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Kurzfassung

Teilchenbeschleuniger finden heute neben ihren klassischen Einsatzgebieten der Teilchen- und 

Nuklearphysik, für die sie ursprünglich entwickelt wurden, in vielen Bereichen des alltäglichen 

Lebens Verwendung. Aufgrund der umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten und des damit 

verbundenen wirtschaftlichen Potentials wird eine neue, wirtschaftlichere Möglichkeit 

untersucht.  Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung von kleinen, leichten, kompakten 

Beschleunigungsstrukturen, die direkt in den typischen Anwendungsgebieten eingesetzt 

werden können. Um die technologischen Grenzen konventioneller  Beschleuniger zu 

überschreiten, werden für die beschleunigenden elektromagnetischen Felder erstmals 

Frequenzen gewählt, die im Bereich der Höchstfrequenztechnik bzw. der Mikrowellentechnik 

zu finden sind und zwar bei 29,986 GHz (R-Band) bzw. bei 91,392 GHz (W-Band). Die 

daraus resultierenden geringen geometrischen Strukturabmaße erfordern die Anwendung neuer 

moderner Fertigungstechnologien sowie planare Anordnungen. Es werden zwei Strukturen 

entwickelt, eine 7-zellige W-Band Struktur sowie eine 37-zellige R-Band Struktur. Neben 

feldtheoretischen Problemen werden ebenfalls fertigungstechnische und mechanische Fragen 

beantwortet. Dazu erfolgt eine Untersuchung von Technologien zur Herstellung planarer 

Strukturen unter dem Aspekt der Verfahrenspräzision, Verfügbarkeit und entstehender Kosten. 

Die Prototypen werden im meßtechnischen Teil der Arbeit in problemadaptiv entwickelten 

Meßaufbauten untersucht und so die über numerische Simulationen gefundenen 

Hochfrequenzparameter verifiziert. Die meßtechnische Seite wird durch ein 

Hochleistungsexperiment abgerundet, dessen Durchführung im Sommer 1999 im CERN, 

Genf, stattfand. Dieses Experiment stellt einen Meilenstein in der Entwicklung von planaren 

Strukturen dar, da zum ersten Male ihre Funktionsweise bewiesen wurde. Wie bei den 

Messungen mit kleiner Leistung, so wurden auch beim Hochleistungstest die simulierten 

Ergebnisse und Erwartungen bestätigt.
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1. Einführung

Teilchenbeschleuniger finden heute neben ihren klassischen Einsatzgebieten der 

Teilchen- und Nuklearphysik, für die sie ursprünglich entwickelt wurden, in vielen Bereichen 

des alltäglichen Lebens Verwendung. Die vielen praktischen Anwendungen, die aus einer 

Grundlagenforschung heraus entstanden sind, rechtfertigen den Einsatz öffentlicher Mittel zur 

Fortsetzung dieser Forschung mit dem Ziel der Verbesserung und Optimierung vorhandener 

Technologien sowie der Entwicklung von neuen Strategien.

Das größte Einsatzgebiet von Beschleunigern ist der medizinisch-biologische Bereich. 

Beschleuniger werden bei der medizinischen Diagnose eingesetzt, um Röntgenstrahlung zu 

generieren, sowie bei therapeutischen Maßnahmen, z.B. zur Strahlenbehandlung verschiedener 

Krebsformen. In der Lebensmitteltechnik werden sie zur Sterilisation und Konservierung 

verwendet. Im Bereich der Werkstofftechnik finden sie Anwendung bei der Aushärtung von 

Polymeren und bei der Detektierung von Drogen und Sprengstoff. Desweiteren werden 

schwere Ionenmaschinen zur Metalloberflächenveredelung benötigt. Die Synchrotronstrahlung 

eröffnet zudem neue Möglichkeiten in der Mikrosystemtechnik.

Aufgrund dieser umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten und des damit 

verbundenen wirtschaftlichen Potentials wird eine neue, wirtschaftlichere Möglichkeit 

untersucht.

Thema dieser Arbeit sind die Entwicklung, die technische Realisierung und der Test 

von planaren passiven Höchstfrequenzkomponenten1  zur Teilchenbeschleunigung. Dieser Titel 

suggeriert zwei Fragen: Welche Motivation besteht, zu höheren Beschleunigungsfrequenzen im 

mm-Wellen Bereich überzugehen, und warum werden die etablierten zylindrischen 

Resonatoren durch planare Resonatoren ersetzt? Die Antworten auf diese Frage implizieren vor 

allem folgende Sachverhalte: Kostenreduzierung, Raumreduzierung, Gewichtsreduzierung 

sowie Flexibilität und Integrierbarkeit bei der Herstellung.

Durch neue Technologien im Bereich der Herstellung von Mikrosystemkomponenten 

wie z.B. Röntgenlithographie, wird Serienproduktion bei Präzisionen von < 1µm zu niedrigen 

Herstellungskosten möglich. Um diese attraktiven Verfahren nutzen zu können, muß die 

konstruktive Auslegung der Strukturen so gestaltet sein, daß diese planar, offen und recht klein 

sind. Kleine Strukturen bedeuten Wellenlängen im mm- oder Sub-mm-Bereich und somit 

Frequenzen, die im Bereich der Höchstfrequenztechnik liegen. Durch die Verkleinerung der 

Geometrie wird ihr Raumbedarf verringert und ihre Packungsdichte kann erhöht werden. 

Ebenso verringert sich das Gewicht der Strukturen, was einen Anreiz für extraterrestrische 

Anwendungen darstellt, da eine Proportionale zwischen Kosten und Masse pro transportierter 

Höhe existiert.

1 werden im folgenden als Strukturen bezeichnet.
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Ein weiterer Vorteil der Röntgenlithographie ist die Flexibilität und Integrierbarkeit. 

Strukturen können beliebig erweitert oder verändert werden, ohne daß die Kosten 

überdimensional steigen. Es können beliebig komplizierte Strukturen oder verschiedene 

Einzelkomponenten in einem Fertigungsgang auf einem Träger hergestellt werden. Dadurch 

müssen Einzelkomponenten nicht mehr nachträglich miteinander verbunden werden. Ein 

fernes Ziel der Forschung auf dem Gebiet der planaren Strukturen ist die Integration der 

Leistungsquelle (Klystron), sofern diese sich ebenfalls in planarer Technik realisieren ließe. Die 

Kosten für Anschlußflansche und Verbindungshohlleiter selbst sowie die Kosten für weitere 

Produktionsschritte, um diese Flansche präzise und vakuumdicht an die Struktur und Klystron 

zu löten, würden entfallen.

Planare Strukturen haben ebenfalls den Vorteil, daß sich ein Material zur Dämpfung 

höherer Moden einfach integrieren läßt. In diesem Fall ergibt sich ein kompakter Beschleuniger, 

der mit einem mehrstufigen Röntgenlithographie-Prozeß in Serienproduktion hergestellt 

werden könnte.

Eine Motivation ist demnach, daß anstelle von wenigen großen Komponenten viele 

kleine Komponenten mit dem gleichen Leistungsvermögen verwendet werden. Die 

Einzelherstellung der großen Komponenten ist sehr teuer, doch die in Serienproduktion 

hergestellten kleinen Komponenten sind der gefertigten Stückzahl entsprechend billig.

Neben den wirtschaftlichen Argumenten gibt es auch feldtheoretische Gründe, zu hohen 

Frequenzen [B.8] überzugehen. Jedoch endet auch diese Argumentationskette bei 

wirtschaftlichen Aspekten und schließlich bei Röntgenlithographie, da viele von diesen kleinen 

Strukturen benötigt werden und sie am wirtschaftlichsten mit dieser Technologie herzustellen 

sind.

Das Konzept von planaren Beschleunigungsstrukturen wurde erstmals Anfang der 90er 

Jahre publiziert [B.2], [B.6]. Neben diesem Entwurf wurden seit 1993 die verschiedensten 

Variationen mit unterschiedlichsten Zielsetzungen entwickelt, [B.4], [B.14], [B.22], [B.23], 

[B.24]. Neben dem Einsatz als Stehwellenstruktur [B.3], [B.17], [B.34], [B.35], [B.36] und zur 

periodischen Ablenkung des Elektronenstrahls (Undulator) [B.5], [B.31] wurden auch 

konstruktive Modifikationen vorgenommen, die fertigungstechnisch bedingte Kontaktierungs-

probleme vermeiden sollen [B.22]. Diese Arbeit beschränkt sich jedoch auf die Entwicklung 

von Wanderwellenstrukturen [B.7], [B.11], [B.12], [B.13], [B.16], [B.32], [B.33].

Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist somit die Entwicklung von kleinen, leichten, 

kompakten Beschleunigungsstrukturen, die direkt in den typischen Einsatzgebieten wie Physik 

und Medizin eingesetzt werden können. 

Aus der Entwicklung heraus entsteht eine reale Struktur, die meßtechnisch verifiziert 

wird. Verschiedene ingenieurmäßige Disziplinen werden dabei interdisziplinär durchlaufen. 

Neben Problemen feldtheoretischer Art müssen ebenfalls fertigungstechnische und 

mechanische Probleme gelöst werden. Dabei werden verschiedene Strukturen systematisch auf 

ihr Verhalten hin untersucht. Bild 1.1 zeigt ein Projekt-Ablauf-Diagramm.
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Numerische Simulation der Struktur:
• Entwicklung der inneren Resonatorgeometrie
• Berechnung der elektromagnetischen Parameter
• Optimierung auf Solleigenschaften 
• Anpassung der leistungsführenden Wellenleiter
• Überprüfung auf Realisierbarkeit
• Fertigungsbedingte Anpassungen
• Simulation der fiktiven 1:1 Struktur

Neueinstellung der Resonanzfrequenz notwendig ?

Fertigung eines auf 10 GHz skalierten 
Modells mittels manuellem Fräsen

Meßtechnische Verifikation
• Messung der S-Parameter
• Perturbationsmessung
• Sondermessungen

Fertigung eines Prototypen mittels:
• Hochpräzisionsfräsen für 30 GHz Strukturen
• LIGA für 90 GHz Strukturen
• Drahterosion für 90 GHz Strukturen

Einstellung der 
Resonanzfrequenz 
möglich ?

Leistungs- und Beschleunigungstest

Neueinstellung der Resonanzfrequenz notwendig ?

Meßtechnische Verifikation
• Messung der S-Parameter
• Perturbationsmessung
• Sondermessungen

Einstellung der 
Resonanzfrequenz 
möglich ?

Vakuumversiegelung der Struktur

Feineinstellung der Resonanzfrequenz

Analyse des Ergebnisses

Anwendung, Serienproduktion

ja

ja

nein

ja

ja

nein

nicht möglich

negativ

S
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Bild 1.1. Projekt-Ablauf-Diagramm.
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Prinzipiell erfolgt eine Unterteilung in fünf Phasen. Stufe I entspricht der eigentlichen 

Entwicklungsphase. Die Struktur wird theoretisch entwickelt und ihr Verhalten durch 

Rechnersimulationen untersucht. In Stufe II erfolgt eine Realisierung eines ersten skalierten 

Modells und dessen meßtechnische Verifikation. In Stufe III erfolgt die Realisierung eines 

ersten Prototypen und dessen meßtechnische Verifikation. In Stufe IV wird der Prototyp unter 

realen Bedingungen getestet. Stufe V führt bei Erfolg schließlich zur Anwendung der Struktur.

Bemerkungen:

• Für diese Arbeit werden numerische Simulationen mit dem auf der Finiten-

Differenzen-Methode basierenden Programm GdfidL [B.37], [B.38] durchgeführt. GdfidL 

erlaubt eine effektive Behandlung von Wellenproblemen in Frequenz- und Zeitbereich. 

Ebenfalls können leicht verlustbehaftete Medien berücksichtigt werden. GdfidL hat im 

Vergleich mit dem etablierten Pendant MAFIA sehr viele Vorteile. Die Leistungsfähigkeit von 

MAFIA ist zwar umfangreicher und die Bedienung zeitgemäßer, jedoch zeichnet sich GdfidL 

durch eine einfachere Handhabung auf Systemebene aus. Weiterhin erfolgt eine schnellere 

Netzgenerierung und Lösung des Gleichungssystems. GdfidL eignet sich hervorragend zur 

Integration in ein übergeordnetes Steuerprogramm oder Stapelbetrieb und somit zur 

Parametervariation und Optimierung.

• Eine Vielzahl von diskretisierten Geometrien werden im folgenden dargestellt. Hierbei 

ist zu beachten, daß die dargestellte Diskretisierung nicht der simulierten entspricht. Dies ist aus 

rein optischen Gründen notwendig, da eine hohe Anzahl von Gitterlinien zu einer unschönen 

Darstellung führt. Die der Berechnung zugrundeliegende Gitterdichte ist jeweils im Text 

angegeben.

• Entsprechend dem in Bild 1.1 dargestellten Ablauf, erfolgt in dieser Arbeit eine parallele 

Entwicklung zweier Strukturen deren Betriebsfrequenz bei 29,986 GHz und bei 91,392 GHz 

liegt. 
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Nach dieser Einführung folgt in § 2 eine Analyse der inneren Resonatorzelle. 

Ausgehend von einem scheinbar willkürlichen Startentwurf werden elektromagnetische 

Kennwerte in Abhängigkeit der Geometrieparameter berechnet und Resonatoren auf 

verschiedene Eigenschaften hin optimiert sowie auf höhere Moden untersucht. Am Ende von § 

2 existieren zwei Entwürfe von Resonatorgeometrien mit unterschiedlichen Eigenschaften, 

deren Analyse im Frequenzbereich abgeschlossen ist. 

In § 3 wird die Frequenzgenauigkeit analysiert, die von einer hergestellten Struktur 

erwartet wird. Dazu wird auf Ergebnisse von § 2 zurückgegriffen. Ebenfalls werden Strategien 

zur Kompensation und Vermeidung des Frequenzfehlers entwickelt. Zur Einstellung der 

Resonanzfrequenz und zur praktischen Umsetzung ist dies das wichtigste Kapitel.

In § 4 erfolgt eine numerische Simulation der 1:1-Struktur im Zeitbereich. Über diesen 

Weg werden die zu- und wegführenden Wellenleiter über Ein- und Auskoppelzellen an die 

Struktur angepaßt. Verschiedene Ideen zur Lösung des Problems der Ankoppelvorrichtung 

werden untersucht. Das Kapitel schließt mit Lösungen zur reflexionsarmen Anpassung von 

leistungsführenden Wellenleitern an innere Beschleunigungszellen und beendet somit die 

Entwicklungsphase.

§ 5 beschreibt Methoden, die zur technischen Umsetzung der in § 4 gefundenen  

Lösung führen. Dabei werden verfahrensspezifische Probleme diskutiert. Die verwendeten 

Verfahren zur Herstellung der Strukturen werden frequenzbandabhängig eingeteilt. Ergänzende 

Verfahrensschritte, wie z.B eine vakuumdichte Versiegelung der Struktur, werden diskutiert.

In § 6 und § 7 erfolgt schließlich eine meßtechnische Verifikation der in § 4 simulierten 

Ergebnisse. Dazu werden erst auf 10 GHz skalierte Modelle analysiert, da die Meßtechnik 

einfacher und die Meßausrüstung komfortabler ist sowie die Herstellung der Strukturen billiger 

und schneller erfolgen kann. Prinzipiell bestehen die Messungen aus einer Messung der S-

Parameter, die direkt mit der numerischen Simulation verglichen wird, und einer 

Perturbationsmessung, die die Feldverteilungen und daraus folgend die Frequenzen der 

fundamentalen Moden liefert. Werden in diesem Entwicklungsstadium Fehler festgestellt, so 

müssen diese mit den Ergebnissen aus § 3 kompensiert werden, und notfalls muß eine neue 

Struktur gefertigt werden. Dieser iterative Vorgang wird wiederholt, bis die numerisch 

ermittelten Ergebnisse aus § 4 meßtechnisch verifiziert sind. Anschließend wird der für die 

Betriebsfrequenz von 29,986 GHz und 91,392 GHz hergestellte Prototyp in problemadaptiv 

entwickelten Meßaufbauten gemessen. Treten durch die Herstellung bedingte Fehler erneut auf, 

so wird, wie bei den skalierten Modellen, iterativ vorgegangen.

In § 7 werden die Ergebnisse eines Leistungs- und Beschleunigungstests präsentiert. 

Eine 29,986 GHz Struktur, ein planares Modell mit 37 Resonatoren, wird einem „high power 

test“ unterzogen. Dabei wird über eine Dauer von 4 ns eine Beschleunigungsleistung von 80 

MW zur Verfügung gestellt. Das im Sommer 1999 durchgeführte Experiment liefert den 

Beweis, daß sich planare Strukturen als Beschleuniger eignen, und daß diese innovative Idee 

keine Fiktion ist, sondern Zukunft hat.

§ 8 beschließt diese Arbeit mit einer Zusammenfassung.
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2. Resonatoren

In § 2 werden verschiedene Beurteilungskriterien, Geometrieparameter sowie 

elektromagnetische Parameter definiert, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit als HF-Parameter 

bezeichnet werden. Untersucht wird das Verhalten dieser HF-Parameter in bezug auf 

Geometrieänderungen des Resonators.

2.1. Konzept der planaren Strukturen

Es folgt zunächst eine Betrachtung des Konzeptes von konventionellen 

Beschleunigungsstrukturen für Linearbeschleuniger [B.1]. Prinzipiell bieten sich runde 

zylindrische Hohlleiter1  an, in denen eine TM01-Welle angeregt wird. Das elektrische Feld 

erreicht entlang der Achse sein Maximum. Eine Teilchenbeschleunigung ist mit einer solchen 

Anordnung jedoch nicht möglich, da die Wellenlänge im Hohlleiter λz  im Bereich verlustfreier 

Wellenausbreitung immer größer ist als die Wellenlänge im freien Raum λ , und somit die 

Phasengeschwindigkeit ν ph  der Hohlleiterwelle immer größer ist als die des Lichtes c0 :

λ λ

λ
λ

ν ω
π
λz

cut

ph z c=

−






⇒ = >

1
2 0, . (2.1.1)

Langsamer fliegende Teilchen erfahren von der vorbeilaufenden Welle für eine 

Halbperiode eine Beschleunigung und anschließend eine gleich große Abbremsung. Über 

längere Zeiträume gemittelt, wird somit keine Energie auf den Strahl übertragen. Die 

Phasengeschwindigkeiten von Welle und Teilchen müssen daher gleich sein. Dies wird 

erreicht, indem durch Modifikation des Hohlleiters die Phasengeschwindigkeit der Welle 

reduziert wird. Dazu werden in den Hohlleiter sogenannte Irisblenden2  in definierten 

Abständen d eingebaut. Die Auswirkung der Irisblenden ist im Dispersionsdiagramm 

ω β= ( )f , Bild 2.1.1 dargestellt. 

Die Dispersionskurve des ungestörten Hohlleiters verläuft oberhalb der 

Lichtgeschwindigkeitsgeraden. Nach Einbau der Irisblenden flacht sie ab und schneidet die 

Grenzlinie ν ph c= 0 bei β  = π/d. Oberhalb des Wertes ist die Phasengeschwindigkeit kleiner als 

die des Lichtes und Teilchenbeschleunigung somit möglich. Durch geeignete Wahl des 

Abstandes d kann die Phasengeschwindigkeit auf beliebige Werte eingestellt werden. Diese mit 

Blenden gestörten Hohlleiter werden als periodische Strukturen bezeichnet.

1 Zur Herleitung der Wellenausbreitung im Hohlleiter: [A.2], [A.6], [A.7], [A.8], [A.9], [A.10], [A.11], [A.12].
2 engl.: „disc loaded wave guide“

– 2.1 –



Hohlleiter mit Irisblenden
Hohlleiter ohne Irisblenden
vph=c0

π/d β

ω

ν ph c< 0

ν ph c> 0

ω β π
λ

= −






c
cut

0
2

2
2

Bild 2.1.1. Dispersionsdiagramm ω β= ( )f  eines zylindrischen Hohlleiters ohne 

und mit Irisblenden [B.1].

Die zylindrischen Resonatoren werden nun durch rechteckige Resonatoren ersetzt. 

Das Prinzip bleibt erhalten. Eine planare Beschleunigungsstruktur besteht somit aus zwei in 

einem bestimmten Abstand gegenüberliegenden Platten, die rechteckige, periodisch 

angeordnete Aushebungen besitzen, siehe Bild 2.1.2. Der Abstand der Platten beträgt 2a. Er ist 

konstant und definiert die Apertur, über die eine Kopplung zur nächsten Zelle erfolgt. Die 

Strahlrichtung bzw. die Ausbreitungsrichtung der Felder entspricht der z-Richtung und wird im 

folgenden auch als longitudinale Richtung bezeichnet.

Schnitt A-A'

A A'

2a

z

x

z

y

d

Bild 2.1.2. Ausschnitt einer unendlich langen Kette von planaren Resonatoren.
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2.2. Betriebsarten und Moden

Strukturen eines linearen Beschleunigers können mit Wanderwellen3 oder mit 

stehenden Wellen4  betrieben werden. Stehwellen- und Wanderwellenstrukturen unterscheiden 

sich in ihrem konstruktiven Entwurf. Für einen Wanderwellenbetrieb wird die Struktur 

reflexionsfrei abgeschlossen. Das Feld durchläuft die Struktur und endet in einem Absorber. 

Im Stehwellenbetrieb wird die Struktur derart abgeschlossen, daß eine praktisch verlustfreie 

Reflektion der Welle erfolgt. Es findet eine Überlagerung von hin- und rücklaufender Welle 

statt, sodaß eine stehende Welle entsteht. Bei Stehwellenstrukturen kann ebenfalls in der Mitte 

der Struktur eingespeist werden. Das Feld breitet sich nach beiden Seiten aus, wird am 

Strukturende reflektiert und bildet wieder eine stehende Welle [B.9].

Im glatten idealen Hohlleiter können sich in einem breiten Frequenzbereich Wellen 

verlustfrei ausbreiten, sobald die Wellenlänge λz  unterhalb der Grenzwellenlänge λcut  liegt. 

Bei einer linearen Beschleunigungsstruktur ist dies nicht mehr der Fall. Die Irisblenden bilden 

innerhalb des Hohlleiters eine periodische Struktur, an der die durchlaufende Welle reflektiert 

wird, was zu Interferenzen führt. Dieser Vorgang ist den Interferenzerscheinungen von Licht an 

Beugungsgittern vergleichbar. Nur dann, wenn die Wellenlänge ein ganzzahliges Vielfaches des 

Blendenabstandes d ist, kann verlustfreie5  Wellenausbreitung stattfinden. Für eine endlich lange 

Struktur gilt:

λz p d p N= =, , , ,...,1 2 3 , (2.2.1)

und somit

2 2
1 2 3

π π
λp

d k d p N
z

z= = =, , , ,..., (2.2.2)

Die Irisblenden lassen somit in longitudinaler Richtung nur diskrete Wellenlängen zu, 

die durch p charakterisiert werden. Für verlustfreie Strukturen kann k zz  als Phasenvorschub 

interpretiert werden. Die Größe k dz  entspricht dem Phasenvorschub pro Zelle. Die dadurch 

festgelegten Wellenkonfigurationen werden als Moden und der Blendenabstand d als Periode 

bezeichnet. Frequenzintervalle von ω , in denen das Feld ausbreitungsfähig ist, erhalten die 

Bezeichnung Passbänder. In jedem Passband existieren N Moden6 , bzw. ein Mod mit N  

Phasenvorschüben. Zur Beschleunigung werden je nach Anwendung die in Gl. (2.2.3) 

dargestellten Moden sowie der 0– oder 2π–Mod des ersten Passbandes verwendet. 

Die Moden der höheren Passbänder werden als HOM7 oder Moden höherer Ordnung 

bezeichnet. In § 2.8 erfolgt eine genauere Untersuchung der HOM.
3 engl.: „travelling wave“
4 engl.: „standing wave“
5 ideales Material vorausgesetzt
6 werden im folgenden als fundamentale Moden bezeichnet
7 engl.: „higher order modes“
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Moden des ersten Passbandes, die zur Beschleunigung verwendet werden:

k d

Mod p d

Mod p d

Mod p d

z

z

z

z

=

− = =( )

− = =( )

− = =( )














π π λ

π π λ

π π λ

1
2 2

2
3

2 3 3 3

2
2 4 4

, ,

/ , ,

/ , ,

(2.2.3)

Der π-Mod benötigt lange Füllzeiten, da seine Gruppengeschwindigkeit sehr gering 

ist, d.h. es dauert relativ lange, bis alle Einschwingvorgänge abgeklungen sind und der 

stationäre Zustand erreicht ist. Daher ist dieser Mod nicht für einen schnellen Pulsbetrieb 

geeignet. Er wird oft in Stehwellenstrukturen verwendet, da er zur höchsten Shuntimpedanz 

führt, siehe § 2.3. Der π/2-Mod wird in älteren Linearbeschleunigern angewendet. Er führt zur 

höchsten Gruppengeschwindigkeit und somit zur kleinsten Füllzeit, hat jedoch eine kleine 

Shuntimpedanz,  und somit ist der Energiegewinn pro Struktur bei fester HF-Leistung 

ebenfalls klein. Den günstigsten Kompromiß zwischen Füllzeit und hoher Shuntimpedanz 

liefert der 2π/3-Mod, der daher bei Linearbeschleunigern vorzugsweise verwendet wird. Bild 

2.2.1 und Bild 2.2.2 zeigen die Konfiguration des elektrischen und magnetischen Feldes über 

drei Resonatoren für einen Zeitpunkt.

In dieser Arbeit werden ausschließlich Wanderwellenstrukturen behandelt, die mit 

dem 2π/3-Mod betrieben werden.

Bild 2.2.1. Elektrisches Feldbild des 2π/3-Modes über drei planare Resonatoren.

Dargestellt ist ein Viertel der Geometrie.
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Bild 2.2.2. Magnetisches Feldbild des 2π/3-Modes über drei planare Resonatoren.

Dargestellt ist ein Viertel der Geometrie.

Die wohl wichtigste periodische Strukturen beschreibende Gesetzmäßigkeit ist das 

Floquetsche Theorem. Es sagt aus, daß, wenn eine periodische Struktur um eine Periode 

verschoben wird, die Lösung der problembeschreibenden Differentialgleichung bis auf eine 

komplexe Konstante identisch der des Originalzustandes ist.

Für das durch die Struktur wandernde Feld eines gegebenen Modes bei einer 

gegebenen Frequenz bedeutet dies eine Multiplikation mit einer komplexen Konstanten. Für ein 

in z periodisches Feld mit der Periode d gilt:

  

r r r r
E E x y z e e E x y z d E x y za

jk z j t
a a

z= ( ) +( ) = ( )−, , , , , , ,ω , (2.2.4)

und somit

  

r r
E x y z d E x y z e jk dz, , , ,+( ) = ( ) − . (2.2.5)

Die vorliegende Periodizität suggeriert, das Feld in eine Fourierreihe zu zerlegen:

r r
E x y z e E x y ea

jk z
a n

n

j k
n

d
z

z
z

, , ,,( ) = ( )−
∞ − +



∑

2π
. (2.2.6)

Der n-te Term der rechten Seite wird n-te Raumharmonische genannt und besitzt die 

Ausbreitungskonstante:

k
n

dz + 2π . (2.2.7)
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Für ein verlustfreies System ergibt sich mit α = 0 :

k j kz= − ⇒ =β α β, ,

die Phasenkonstante der n-ten Raumharmonischen:

β β πn
n

d
= +0 2 . (2.2.8)

Jede Raumharmonische besitzt eine eigene Phasengeschwindigkeit:

ν ω
βph n

n
, = . (2.2.9)

Eine Multiplikation von Gl. (2.2.6) mit 

e
j k

m

d
zz +





2π

(2.2.10)

und Integration von z z d1 1→ + , liefert bei Orthogonalität m n=  die Amplitude der n-ten 

Raumharmonischen:

r r
E x y

d
E x y z e e dza n a

z

z d
jk z

j k
n

d
z

z
z

, , , ,( ) = ( )
+

− +



∫1

1

1 2π
. (2.2.11)
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2.3. Hochfrequenzparameter

Die folgenden Betrachtungen sind für Wanderwellenstrukturen gültig. Es werden 

einige Beziehungen zwischen der Amplitude der fundamentalen synchronen Raum-

harmonischen, n = 0 , des beschleunigenden longitudinalen Feldes E Ea a,0 = , der gespeicherten 

Energie pro Länge wst und der transportierten Leistung Pw entwickelt. Die transportierte 

Leistung ergibt sich durch Integration des Poyntingschen Vektors über die Apertur 2a:

  

P P E H dw w= = × ⋅











∫∫1

2
Re *r r r

Γ

Γ . (2.3.1)

Die längenbezogene Verlustleistung, die durch die endliche Leitfähigkeit der Strukturwände 

entsteht, wird allgemein angesetzt mit:

– dPw / dz. (2.3.2)

Die Güte des Resonators, oder auch Qualitätsfaktor Q genannt, ist definiert durch:

Q
w

dP dz
st

w
=

−
ω

( / )
. (2.3.3)

Die längenbezogene Shuntimpedanz r ist ein Maß für die Effizienz der Beschleunigungs-

struktur, Energie vom elektromagnetischen Feld in beschleunigende Spannung umzuwandeln. 

Sie berechnet sich aus:

r
E

dP dz
a

w
=

−

2

( / )
. (2.3.4)

Eine Kombination von Gl. (2.3.3) mit Gl. (2.3.4) führt auf einen von der Verlustleistung 

unabhängigen Parameter:

r

Q

E

w
a

st
=

2

ω
. (2.3.5)

Eine Beziehung zwischen transportierter Leistung Pw und längenbezogener gespeicherter 

Energie wst ist über die Gruppengeschwindigkeit νg  gegeben. Sie entspricht ebenfalls der 

Geschwindigkeit des Energieflusses:
P ww g st= ν . (2.3.6)

Gl. (2.3.3) in Gl. (2.3.6) führt auf eine die transportierte Leistung beschreibende 

Differentialgleichung:
dP

dz

P

Q
Pw w

g
w= − = −ω

ν
α2 0 , (2.3.7)
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mit der Definition der längenbezogenen Dämpfung des Feldes α0:

α ω
ν0 2 2

= − =dP dz

P Q
w

w g

/
. (2.3.8)

Für den einfachsten Fall einer Wanderwellenstruktur, mit einer entlang der Struktur 

einheitlichen Resonatorgeometrie, ergeben sich für jede Zelle identische HF-Parameter Q, νg , r 

und α0. Eine solche Struktur wird als „constant impedance“-Struktur8 bezeichnet. Die 

längenbezogene Dämpfung ist konstant und somit die Lösung von Gl. (2.3.7):

P z P ew
z( ) = −

0
2 0α . (2.3.9)

P0 entspricht der Einspeiseleistung an der Stelle z = 0. Gl. (2.3.9) zeigt, daß die Leistung der 

Welle beim Durchwandern der Struktur exponentiell gedämpft wird. Für die Amplitude des 

beschleunigenden Feldes ergibt sich eine ähnliche Abhängigkeit. Dazu wird die Beziehung 

zwischen dem Feld und der transportierten Leistung verwendet, die sich aus einer Kombination 

der Gl. (2.3.5) und (2.3.6) ergibt:

E
r

Q
Pa

g
w

2 = ω
ν

, (2.3.10)

und mit Gl. (2.3.7)

dE

dz

E

Q
Ea a

g
a= − = −ω

ν
α

2 0 , (2.3.11)

mit der Lösung

E z E ea
z( ) = −

0
0α . (2.3.12)

E0 entspricht dem Feld an der Stelle z = 0. Am Ende einer Struktur mit der Länge L ergibt 

sich:

P L P e E L E ew a( ) = ( ) =− −
0

2
0

0 0τ τ , (2.3.13)

mit τ0 dem Parameter der Gesamtdämpfung über eine Strukturlänge L:

τ α ω
ν0 0 2

= =L
L

Q g
. (2.3.14)

Ein weiterer Parameter ist die Füllzeit Tf. Sie entspricht der Zeitspanne zur Füllung einer 

Struktur der Länge L mit Energie:

T
L Q

f
g

= =
ν

τ
ω0
2

. (2.3.15)

8 im folgenden mit CI abgekürzt
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Der Gewinn an kinetischer Energie ∆Wk, den ein Teilchen q erfährt, wenn es sich synchron, 

mit der relativen Phase φ  zum Maximum des Feldes, durch die Struktur bewegt, berechnet sich 

aus:

∆W q E z dz q E L
e

k a

L

= ( ) ( ) = − ( )∫
−

cos cosφ
τ

φ
τ

0

0
0

1 0

. (2.3.16)

Mit der Beziehung zwischen Feld und Leistung am Ort der Einspeisung z = 0:

E r P0
2

0 02= α , (2.3.17)

ergibt sich für den Energiegewinn:

∆W q r L P
e

k = − ( )
−

2
1

0
0

0τ

τ
φcos . (2.3.18)

Für eine gegebene Einspeiseleistung P0, Strukturlänge L und eine konstant angenommene 

Shuntimpedanz r hängt der Energiegewinn somit von der Gesamtdämpfung τ0 ab. Ein 

maximaler Energiegewinn pro Struktur ergibt sich für eine Gesamtdämpfung von:

τ τ
τ

0 0

0 1
2

1 26= − ⇒ ≈e opt , , (2.3.19)

und somit
∆W q r L Pk

opt = ( )0 903 0, cos φ , (2.3.20)

mit der optimierten Füllzeit

T
Q

f
opt = 2 52,

ω
. (2.3.21)

Aus der Definition der Gesamtdämpfung Gl. (2.3.14) kann somit für eine 

vorgegebene Strukturlänge und Güte mit der Maximierungsbedingung Gl. (2.3.19) die 

optimale Gruppengeschwindigkeit νg  ermittelt werden. Diese läßt sich über die Apertur 

verändern. Ist νg  zu klein, so wird die Dämpfung zu groß, und der größte Teil der Leistung 

wird in den Strukturwänden in Wärme umgewandelt. Der Energietransfer zum Strahl ist 

entsprechend gering. Ist νg  zu groß, so durchwandert die Leistung die Struktur zu schnell und 

wird im externen Wellensumpf in Wärme umgewandelt. Der Energietransfer zum Strahl ist 

ebenfalls gering. 

Umgekehrt kann für eine feste Resonatorgeometrie mit vorgegebenen HF-Parametern 

Q, νg , r und α0, über eine Anpassung der Strukturlänge L N g t= +( )und somit über die 
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Anzahl der Zellen N, ebenfalls im Optimum gearbeitet werden:

N
g t

opt
opt

=
+( )

τ
α

0

0
. (2.3.22)

Durch Integration der längenbezogenen Energie wst über die Strukturlänge L ergibt sich mit Gl. 

(2.3.6) und Gl. (2.3.9) die am Ende der Füllzeit Tf in der Struktur gespeicherte Energie Wst:

W w dz
P

e dz P T
e

st st
g

z
f

LL

= = = −−
−

∫∫ 0 2
0

00

2

0

1
2

0

ν τ
α

τ
. (2.3.23)

Dies führt zur Definition eines neuen Parameters, und zwar der Struktureffizienz ηst :

η
τ

τ

st
st

f

W

P T

e= = − −

0

2

0

1
2

0

. (2.3.24)

ηst  gibt die Konversionseffizienz der zur Beschleunigung zur Verfügung stehenden Energie an. 

Durch Verwendung des Dämpfungsoptimums nach Gl. (2.3.19) ergibt sich:

ηst
opt = 0 36, . (2.3.25)

Eine höhere Struktureffizienz wird erreicht in dem die Strukturdämpfung τ0 gesenkt wird, wie 

aus dem prinzipiellen Funktionsverlauf von Gl. (2.3.24) zu erkennen ist. Demnach wird im 

allgemeinen nicht im Optimum nach Gl. (2.3.19) gearbeitet, da ein Kompromiß zwischen 

Energiegewinn, Füllzeit und somit der Pulsrate geschlossen wird. Typisch ist ein Bereich von:

τ0 0 7 0 8≈ , ... , . (2.3.26)

Neben der vorgestellten CI-Struktur, deren Nachteil die exponentiell abklingenden 

Felder sind, gibt es einen Strukturentwurf, bei dem das Feld entlang der Struktur konstant 

gehalten wird. Solche Strukturen werden als „constant gradient“-Strukturen9 bezeichnet. 

Umgesetzt wird dies durch eine Veränderung der transversalen Geometrie der Resonatoren, so 

daß die Gruppengeschwindigkeit stetig reduziert wird, und die entlang der Struktur 

entstehenden Verluste gedeckt werden. Die Gruppengeschwindigkeit sowie die Dämpfung sind 

Funktionen der Koordinate der Ausbreitungsrichtung. Der Energiegewinn einer CG-Struktur 

ist im Vergleich zur CI-Struktur ab einer Dämpfung von 0,4 merkbar höher. Die 

Struktureffizienz ist ebenfalls höher. CG-Strukturen sind für einen Betrieb mit hoher Leistung 

vorgesehen und ermöglichen, durch gleichbleibende Verluste, ein einheitliches Kühlsystem. 

Weitere Vorteile finden sich in [B.1], [B.9].

9 im folgenden mit CG abgekürzt.
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2.4. Frequenzabhängigkeit der Hochfrequenzparameter

Zur Wahl der Frequenz, bei der ein Beschleuniger betrieben werden soll, ist neben 

dem Anwendungsziel und den wirtschaftlichen Aspekten die Verfügbarkeit von Leistungs-

quellen maßgebend. Als Entscheidungskriterium steht die Menge der HF-Parameter zur 

Verfügung. Tabelle 2.4.1 listet die grundlegenden Parameter mit ihrer Frequenzabhängigkeit 

auf. In der Einführung wurde erwähnt, daß eine Absicht dieser Forschung eine Erhöhung der 

Betriebsfrequenz ist. Daher wird jeder Parameter diesbezüglich unter dem Aspekt einer 

Verbesserung oder Verschlechterung beurteilt.

Parameter Frequenz- Vorteil wenn Frequenz

abhängigkeit hoch niedrig

r f 1 2 X

Q f −1 2 X

r/Q f X

νg f 0 – –

Tf f −3 2 X

α f 3 2 X

Volumen/Länge f −2 X

transversale Dimensionen f −1 X

HF-Spitzenleistung f −1 2 X

gespeicherte HF-Energie f −2 X

beam loading f 1 2 X

longitudinales Wakefield f 2 X

transversales Wakefield f 3 X

Tabelle 2.4.1. Frequenzabhängigkeit der prinzipiellen HF-Parameter [B.9].

Aus Tabelle 2.4.1 gehen die Vorteile einer Frequenzerhöhung hervor, besonders im 

Hinblick auf eine Erhöhung der Strahlenergie. Eine problematische Grenzgröße von 

Linearbeschleunigern im Pulsbetrieb ist die impulsförmige Erwärmung10  [B.25], siehe Bild 

2.4.1. Wird ein Beschleuniger mit hohen Frequenzen betrieben, so verringern sich entsprechend 

seine Füllzeit Tf und somit die thermischen Probleme.

10 engl.: „pulsed heating“
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Eine Erhöhung der Frequenz führt zwar zu einer Verkleinerung der transversalen 

Abmessungen, jedoch nicht zu einer kürzeren Gesamtstrukturlänge, da der benötigte 

anwendungsbezogene Energiegewinn dem Produkt von Länge mal Gradienten proportional ist. 

Die größte Hoffnung besteht somit darin, den Gradienten steigern zu können, was zu einer 

wirklichen Verkleinerung von allen heute in Betrieb befindlichen Beschleunigern führen würde. 

Eine obere Grenze des Gradienten ist durch den sogenannten „break down“ gegeben [B.26], 

siehe Bild 2.4.1. Hierbei kommt es durch eine Auslösung von Ladungsträgern aus der 

Metalloberfläche zu lawinenartigen Durchschlägen, die einen weiteren Betrieb des Be-

schleunigers verhindern. Sofern es gelingt einen höheren Gradienten zu erreichen, werden  

Visionen vom TeV-Beschleuniger realisierbar.

Bild 2.4.1. Gradienten als Funktion der Wellenlänge [B.27]. Überlagert sind die Kurven für 

(a) trapping condition, 50% trapping fraction, G MVλ = 3 2,

(b) extrapolierte break-down Skalierungen (von Perry Wilson), basierend auf S- und X-Band 

Untersuchungen (fette Markierung)
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m
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Für die in dieser Arbeit entwickelten Strukturen besteht keine freie Wahl der 

Frequenz. Eine im W-Band arbeitende Struktur wird in Zusammenarbeit mit dem Accelerator 

Research Department B 11 des Stanford Linear Accelerator Centers12  entwickelt, so daß die 

Entwurfsfrequenz des 2π/3-Modes bei 91,392 GHz liegt. Dies entspricht der 32-fachen 

Frequenz des dortigen Linearbeschleunigers. Zur Durchführung von „high power tests“ und 

mit Rücksicht auf die in 1999 verfügbaren Leistungsquellen, wird eine im R-Band arbeitende 

Struktur für den Einsatz im CTF13  entwickelt. Die Entwurfsfrequenz des 2π/3-Modes liegt bei 

29,986 GHz und entspricht der CLIC14 -Frequenz.

Von den Prototypen für W-Band und R-Band werden skalierte Modelle gefertigt und 

meßtechnisch analysiert. Die Skalierung erfolgt auf ca. 10 GHz. Zur Beurteilung der 

Meßergebnisse werden die Beziehungen aus Tabelle 2.4.1 zur Skalierung der HF-Parameter 

verwendet. Jedoch gilt zu berücksichtigen, daß unterschiedliche Materialien für Prototyp und 

skaliertes Modell zu unterschiedlichen Verlusten führen. Für alle Parameter, die meßtechnisch 

verifiziert werden und die eine Funktion der Verlustleistung sind, muß zur Frequenzskalierung 

zusätzlich eine Skalierung der Leitfähigkeit κ  erfolgen. Die Verlustleistung ist proportional 

dem Quadrat des Wandstromes iw und dem Widerstand der Resonatorwand RWand:

dP

dz
r e H d r iw
Wand n Wand w~  ~

r r r
×( )∫

2 2Γ , (2.4.3)

mit dem längenbezogenen Wandwiderstand rWand und der Eindringtiefe δ :

r
R

l
rWand

Wand

Wand
Wand= = ⇒ −~ , , ~ /1 2 1 2

κ δ
δ

ωµκ
κ , (2.4.4)

wird somit:

dP

dz
w ~  /κ −1 2 . (2.4.5)

Somit gilt für die meßtechnisch verifizierbaren HF-Parameter der skalierten Modelle:

Q Q
f

fskal Ptyp
skal

Ptyp

Ptyp

skal
= κ

κ
,            r r

f

fskal Ptyp
skal

Ptyp

skal

Ptyp
= κ

κ
, (2.4.6)

α α
κ
κ0 0

3

, ,skal Ptyp
Ptyp

skal

skal

Ptyp

f

f
=







,                  ν νg skal g Ptyp, ,= . (2.4.7)

11 ARD-B
12 SLAC, Kalifornien, USA
13 CLIC Test Facility
14 CERN Linear Collider, Genf, CH
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2.5. Berechnung der Hochfrequenzparameter

Zur Untersuchung des Verhaltens der in § 2.3 angegebenen Hochfrequenzparameter 

auf Änderungen der Resonatorgeometrie wird eine Analyse der geometrischen Parameter 

durchgeführt. Diese erfolgt numerisch unter Anwendung des Programms GdfidL, siehe auch § 

2.6. Die Berechnung erfolgt im Frequenzbereich und liefert als Ergebnis die Resonanzfrequenz 

des numerischen Modells. Da die elektrische Leitfähigkeit des später verwendeten Materials in 

der Berechnung berücksichtigt wird, ergibt sich zusätzlich eine Aussage über die 

Shuntimpedanz r und die Güte Q. Nicht berechnet werden jedoch die Gruppengeschwindigkeit 

νg  und die Dämpfung α . Diese beiden elementaren Parameter werden über einen kleinen 

Umweg ermittelt. 

Dazu wird die in Bild 2.1.1 angegebene allgemeine Darstellung des Dispersions-

diagramms der periodischen Struktur ω β( ), durch eine Skalierung der Abszisse und Ordinate 

in f φ( )  überführt. Solche Darstellungen werden auch als Brillouin-Diagramm bezeichnet. 

Dazu wird die Abszisse β  mit dem Blendenabstand d (auch als Periode bezeichnet) 

multipliziert und die Ordinate ω  durch 2π dividiert. Die Phasenkonstante β  wird durch die 

Multiplikation mit der Periode d einheitenlos und kann als Winkel interpretiert werden, der die 

Bezeichnung Phasenvorschub φ  erhält:

ω ω
π

β φ β ω β φ→ = → = ( )→ ( )f d f
2

, , . (2.5.1)

Das Brillouin-Diagramm gibt die Resonanzfrequenz eines Resonators der Periode d  in 

Abhängigkeit des Phasenvorschubs pro Zelle und somit des Modes an. Der Funktionsverlauf 

f φ( )  wird durch eine Cosinus-Funktion approximiert15 . Charakteristische Werte ergeben die 

Phasenvorschübe 0 und π die auf die Frequenzen des 0-Modes und des π-Modes führen. Es 

gilt:

f
f f f fφ φπ π( ) = + − − ( )0 0

2 2
cos . (2.5.2)

Die Frequenzdifferenz zwischen 0- und π-Mod wird als Bandbreite B bezeichnet. Der 

Mittelwert von beiden entspricht der Mittellinie des verschobenen Cosinus, siehe Bild 2.5.1:

B f f f
f f

m= − = +
π

π
0

0

2
, . (2.5.3)

Mit der Substitution:

B C f C
f f

f fm= = −
+

, 2 0

0

π

π
, (2.5.4)

15 Durch Vorgabe von Randbedingungen, siehe § 2.6, wird eine unendlich lange Struktur simuliert. Dies ist 
eine notwendige Voraussetzung um eine analytisch geschlossene und somit kontinuierliche Funktion zur 
Approximation der Dispersion ansetzen zu dürfen. Im Falle einer endlichen Struktur mit N Zellen wird die 
Dispersionsdarstellung diskret.
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wird aus Gl. (2.5.2):

f f
C

mφ φ( ) = − ( )





1
2

cos . (2.5.5)

Aus der Definition der Phasen- und Gruppengeschwindigkeit im Dispersionsdiagramm wird 

für das Brillouin-Diagramm:

ν ω
β

π
φ

ν ω
β

π
φph gd

f d

d
d

df

d
= = = =2 2, . (2.5.6)

Die Gruppengeschwindigkeit berechnet sich nach Gl. (2.5.6) mit Gl. (2.5.5) aus:

ν π φ π φg md f C d B= ( ) = ( )sin sin . (2.5.7)

Für den relevanten 2π/3-Mod folgt:

ν π π πg d B d B= 



 =sin

2
3

3
2

. (2.5.8)

Mit

d
c

f
= =λ

π3 3
0

2 3/
(2.5.9)

in Gl. (2.5.8) ergibt die prozentuale, normierte Gruppengeschwindigkeit:

ν π
π

g

c

B

f0 2 32 3
100= ⋅

/
%. (2.5.10)

Die Dämpfung α0 ergibt sich nach Gl. (2.3.14), indem die numerisch ermittelte Güte Q und 

die über die Approximation nach Gl. (2.5.8) gefundene Gruppengeschwindigkeit νg  verwendet 

werden:

α
π

ν
π

0
2 3=

f

Q g
. (2.5.11)

Zur Bestimmung der Gruppengeschwindigkeit νg  und Dämpfung α0 des 2π/3-Modes sind 

im Vorfeld zwei Berechnungen notwendig, die die Frequenzen des 0- und π-Modes liefern und 

somit die Bandbreite B sowie Gl. (2.5.5) determinieren. Die selektive Berechnung eines Modes 

erfolgt durch Vorgabe der Randbedingungen des numerischen Modells, siehe § 2.6.

Eine weitere Möglichkeit zur Berechnung der Gruppengeschwindigkeit, ohne die Cosinus-

Approximation verwenden zu müssen, bietet sich durch direkte Vorgabe des Phasenvorschubs 

pro Zelle als Randwert in Ausbreitungsrichtung.
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Durch Bestimmung der Frequenzen für einen Phasenvorschub von 119° und 121° ergibt sich 

nach Gl. (2.5.6) für die Gruppengeschwindigkeit des 2π/3-Modes:

ν π
φ

φ π
g d

f
mit f f f≈ = − = °

°° °2 2
180121 119

∆
∆

∆ ∆, , , (2.5.12)

bzw. für die normierte Gruppengeschwindigkeit:

νg

c

f f

f0

121 119

120
60 100= − ⋅° °

°
%. (2.5.13)

Diese Methode bringt bezüglich der Anzahl der notwendigen Vorberechnungen keinen Vorteil, 

da ebenfalls zwei Läufe zur Bestimmung von ( , )f f121 119° °  notwendig sind. Jedoch kann durch 

Vorgabe des Phasenvorschubs das Rechenvolumen reduziert werden. Abschließend wird die 

Qualität der Cosinus-Approximation überprüft. Dazu werden selektiv die Frequenzen des 0-

Modes und des π-Modes eines W-Band Resonators berechnet und nach Gl. (2.5.5) die 

Dispersionsfunktion über eine Cosinus-Funktion angenähert. Die Resonanzfrequenzen 

desselben Resonators werden weiter durch Vorgabe des Phasenvorschubs in 12°-Schritten 

bestimmt. Die Ergebnisse beider Methoden werden in Bild 2.5.1 verglichen. Für die 

Zielfrequenz von 91,392 GHz ist eine Abweichung von ca. 2°/Zelle zu erkennen. Dies führt 

nach 90 Zellen zur Phasenumkehr. Die Cosinus-Approximation kann somit für qualitative 

Untersuchungen verwendet werden, liefert jedoch für den endgültigen Entwurf eines 

Resonators eine ungenügende Genauigkeit.

88,0
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93,0

0 30 60 90 120 150 180

über Phasenvorschub
über Cosinus-Approximation

f / GHz
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B

f
π

f
0

f
m

Bild 2.5.1. Vergleich der über eine Cosinus-Approximation ermittelten Dispersions-

funktion, mit der über eine Vorgabe des Phasenvorschubs pro Zelle ermittelten Funktion.
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2.6. Modell des inneren Resonators

Bild 2.1.2 stellt einen Bereich einer unendlich langen Kette von planaren Resonatoren 

dar. Die Strahlrichtung bzw. die Ausbreitungsrichtung der Felder entspricht der z-Richtung und 

wird im folgenden auch als longitudinale Richtung bezeichnet. Die transversalen Dimensionen 

setzen sich aus der horizontalen x-Koordinate und der vertikalen y-Koordinate zusammen. Die 

charakteristischen geometrischen Größen des planaren Resonators sind in longitudinaler 

Richtung die Länge16 g, sowie die Dicke der Iris t. Für die Periode gilt d = g + t. In transversaler 

Richtung wird die Höhe des Resonators mit 2b und seine Weite mit w bezeichnet. Der Abstand 

der Platten definiert die Apertur und erhält die Bezeichnung 2a, siehe Bild 2.6.1. Der Ursprung 

der transversalen Koordinaten liegt in der Mitte des Resonators.

1,07

,8

1,663w

g

g+t

t

A

A
Schnitt A'-A

1,06

,23

2b

2a

,185,8442b 2a

0t

1g

Schnitt B'-B

B B'

'

,237w

z

x

y

x
z

-y

Strahl

Achse

Bild 2.6.1. Definition der Geometrieparameter des inneren Resonators.

Es wird ein numerisches Modell entwickelt, mit dem die Eigenfrequenzen des 

Resonators für einen definierten Mod bestimmt werden. Die selektive Erregung von Moden 

erfolgt durch Vorgabe der Randbedingungen. Zur Verfügung stehen ideale magnetische 

Wände:
E Et n≠ =0 0, ,

und ideale elektrische Wände:
E Et n= ≠0 0, .

Der 2π/3-Mod wird erregt, indem drei Resonatoren – 3d = λ  –, in longitudinaler 

Richtung mit magnetischen Wänden in der Irismitte abgeschlossen werden, siehe Bild 2.6.2. 

Die Länge der Geometrie beträgt in x-Richtung drei Wellenlängen des Betriebsmodes.

16 engl.: „gap“
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Bild 2.6.2. 3-Zellen Modell zur Berechnung des 2π/3-Modes. Zum besseren Verständnis 

wurde in der oberen Platte ein Bereich entfernt und somit Einblick in die Struktur gewährt.

Unter Ausnutzung aller Symmetrien ist es ausreichend, nur ein Achtel dieser 

Geometrie zu berechnen. Dazu werden an den Stellen x = 0 und y = 0 longitudinale 

magnetische Ebenen eingefügt. In z-Richtung wird in der Irismitte, z = 0, eine transversale 

ideale magnetische Wand und in der Mitte des zweiten Resonators, z = g+t+g/2, eine ideale 

elektrische Wand simuliert. Mit diesem in Bild 2.6.3 dargestellten reduzierten Modell lassen 

sich die Resonanzfrequenz des 2π/3-Modes sowie dessen Güte und Shuntimpedanz berechnen. 

Zur Berechnung der Gruppengeschwindigkeit und Dämpfung muß jedoch ein zweites Modell 

entwickelt werden, in welchem bei analoger Vorgehensweise der 0- und der π-Mod erregt 

wird, um die Approximation nach Gl. (2.5.5) durchzuführen.

Bild 2.6.3. Reduziertes 1,5-Zellen Modell zur Berechnung des 2π/3-Modes.
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Da für die folgende Parameteranalyse eine Vielzahl von Berechnungen durchgeführt 

werden muß, ist es empfehlenswert, das Rechengebiet noch weiter zu reduzieren. Dazu wird 

von einer Option Gebrauch gemacht, die in neueren Versionen des Programms GdfidL 

verfügbar ist. Neben der Vorgabe von elektrischen und magnetischen Wänden besteht die 

Möglichkeit, den Phasenvorschub pro Zelle direkt als Randwert vorzugeben. Dadurch läßt sich 

das reduzierte Modell aus Bild 2.6.3 auf ein Viertel nur eines Resonators reduzieren. 

Desweiteren muß zur Bestimmung der Frequenzen des 0- und π-Modes kein zweites Modell 

generiert werden, da der Phasenvorschub von 0 und π direkt vorgegeben werden kann. Ebenso 

kann auf die Cosinus-Approximation verzichtet werden und eine Berechnung der 

Gruppengeschwindigkeit nach Gl. (2.5.13) erfolgen.

Bild 2.6.4 zeigt die Verteilung der Randbedingungen. Die schraffierte Fläche 

kennzeichnet den zu modellierenden Bereich. Bild 2.6.5 präsentiert das der Parameteranalyse zu 

Grunde liegende numerische Modell des inneren Resonators.

Magnetische Wände

x

yz

x

Vorgabe des
Phasenvorschubs

Bild 2.6.4. Randbedingungen des reduzierten 1-Zellen Modells.

Bild 2.6.5. Reduziertes 1-Zellen Modell zur Berechnung des 2π/3-Modes.
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Bei einer Berechnung von HF-Parameter ist unter Ausnutzung von Symmetrien die 

Gültigkeit der berechneten Werte zu überprüfen. Zur Berechnung der Güte erfolgt eine Division 

einer Volumenintegration durch eine Flächenintegration. Das in Bild 2.6.5 dargestellte Modell 

entspricht einem Viertel der Gesamtgeometrie. Die berechnete gespeicherte Energie sowie die 

die berechnete Verlustleistung entsprechen ebenfalls nur einem Viertel der Originalwerte. 

Durch die Division kürzt sich der Faktor jedoch heraus und der berechnete Wert der Güte Q  

des reduzierten Modells entspricht dem des Gesamtmodells.

Der Wert der Shuntimpedanz muß jedoch durch vier dividiert werden, da der 

Berechnung nur ein Viertel der verlustbehafteten Oberfläche zu Grunde liegt.
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2.7. Parameteranalyse

Ausgehend von einer Analyse des Verhaltens der Hochfrequenzparameter auf 

Änderungen der geometrischen Parameter, werden zwei Resonatorgeometrien mit 

unterschiedlichen Hochfrequenzeigenschaften bestimmt. In § 2.7.1 wird ein für das W-Band 

vorgesehener Resonator mit maximaler Güte Q und in § 2.7.2 ein R-Band Resonator mit 

schwach fokussierenden Eigenschaften entwickelt. Die Resonatoren werden für einen Betrieb 

im 2π/3-Mod dimensioniert. Entsprechend ist die longitudinale Abmessung durch einen 

Phasenvorschub von 2π/3 festgelegt:

d g t= + = λ
3

. (2.7.1)

Wird die Irisdicke t variiert, so nur in Verbindung mit der Länge g, um eine Erfüllung 

von Gl. (2.7.1) sicherzustellen. Die Dicke der Iris wird mit Rücksicht auf die später verwendete 

Fabrikationsmethode auf einen mechanisch stabilen Wert festgelegt. Die transversalen 

Abmessungen 2a und 2b werden zur Einstellung des spezifischen HF-Verhaltens verwendet. 

Die Weite w stellt den die angestrebte Betriebsfrequenz einstellenden  Parameter dar. Dazu gibt 

es zwei Strategien:

Methode I besteht darin, die Weite w in einem definierten Bereich vorzugeben 

w w wmin max≤ ≤  und für diesen mit der Schrittweite ∆w  die Frequenzen f w i wi min + ⋅( )∆  zu 

berechnen. Liegt die gesuchte Frequenz fges  innerhalb eines Intervalls f f fi ges i− ≤ ≤1 , so 

ermittelt sich die gesuchte Weite durch lineare Interpolation zwischen den Weiten des 

begrenzenden Intervalls w w wi ges i− ≤ ≤1 :

w w w w
f f

f fges i i i
ges i

i i
= + −( ) −

−− −
−

−
1 1

1

1
. (2.7.2)

Methode II geht von einer Berechnung der Resonanzfrequenz eines TM110-Modes im 

geschlossenen Resonator aus:

f w
c

w b
( ) = 



 + 





0
2 2

2
1 1

2
. (2.7.3)

Die Änderung der Frequenz in Abhängigkeit einer Änderung der Weite ergibt sich durch:

∆
∆

f

w

df

dw

c

f w
≈ = −




0
2

32
1

. (2.7.4)

Diese Funktion wird zur iterativen Einstellung der Frequenz durch die Weite verwendet. 

Beide Methoden können in ein übergeordnetes Programm integriert werden, was die 

automatisierte Einstellung der gesuchten Betriebsfrequenz übernimmt.
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2.7.1. W-Band Resonator

Der Frequenzbereich des W-Bandes liegt zwischen 75–110 GHz. Die angezielte 

Betriebsfrequenz liegt bei 91,392 GHz. Dies entspricht dem 32-fachen Wert der SLAC 

Frequenz von 2,856 GHz. Dies ergibt eine Wellenlänge des Betriebsmodes von λ = 3 28, mm 

und nach Gl. (2.7.1) eine Periode von d = 1,094 mm.

Ziel der Analyse ist es, eine technisch realisierbare Geometrie mit maximaler Güte zu 

finden. Dazu werden die Parameter t, 2a und 2b wie folgt variiert:

t

a

b

=
=
=







0 05 0 45

2 0 50 1 20

2 2 00 4 00

, ... ,

, ... ,

, ... ,

 mm. (2.7.5)

Das Verhalten der HF-Parameter ist in den Bildern 2.7.1 – 2.7.3 dargestellt. Die 

Ergebnisse sind für eine mittels der Weite w konstant gehaltenen Frequenz von 91,392 GHz 

gültig.  

Es wurden Berechnungen mit weiteren Parametervariationen durchgeführt, so daß 

eine mehrdimensionale Abhängigkeit f ( 2a, 2b, t ) analysiert werden konnte. Aus der Menge 

der Möglichkeiten ist die Kombination dargestellt, die zum Maximum, mit jeweils nur einer 

Abhängigkeit führt. Im ersten Diagramm eines Parameters werden die Funktionen von r, r/Q 

und Q auf den jeweiligen Maximalwert normiert, um sie gemeinsam darstellen zu können. Die 

Maximalwerte sind jeweils in der Legende angegeben.

In Bild 2.7.1 ist für eine Resonatorhöhe von 2,54 mm ein Maximum von r, r/Q und 

Q dargestellt. Diese Höhe entspricht auch der des im W-Band verwendeten Standardhohlleiters, 

so daß in dieser Dimension keine Aufweitung zum Anschluß konzipiert werden muß. Der W-

Band Resonator wird daher in diesem Arbeitspunkt betrieben.

In Bild 2.7.2 ist die Abhängigkeit der Gruppengeschwindigkeit von der Apertur gut 

zu erkennen. Je größer die Apertur wird, desto „schneller“ wird die Struktur. Dabei wird die 

Welle immer weniger gedämpft. Die Güte verhält sich nahezu konstant. Siehe auch die 

Bemerkungen zur CG-Struktur am Ende von § 2.3.

Bild 2.7.3 liefert für eine Irisdicke von 0,21 mm einen Maximalwert des r/Q . Je 

dicker die Iris wird, desto kleiner werden sowohl die Gruppengeschwindigkeit als auch die 

Bandbreite der Struktur, und desto größer wird die Dämpfung. Im Hinblick auf einen späteren 

Gesamtstrukturentwurf und unter Berücksichtigung fabrikationstechnischer Aspekte wird die 

Dicke der Iris auf 0,23 mm festgelegt.

Damit ergeben sich die folgenden geometrischen Parameter des W-Band Resonators: 

2b = 2,54 mm, 2a = 1,05 mm ( a / ,λ = 0 16), t = 0,23 mm und eine 91,392 GHz einstellende 

Weite von w = 2,363 mm, sowie die HF-Parameter: Q = 2490, r/Q = 81,6 kΩ/m, r = 200 

MΩ/m, α = 4 1, / m  und νg c/ , %0 9 4= . Der Berechnung liegt die elektrische Leitfähigkeit von 

Kupfer zu Grunde: κ = 56 2m mmΩ .
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Bild 2.7.1. HF-Parameter als Funktion der Höhe 2b.

Die Berechnung erfolgte für 2a = 1,050 mm, t = 0,230 mm und g = 0,863 mm.

Über die Weite w wird die Frequenz  f2π/3 = 91,392 GHz konstant gehalten.

– 2.23 –



0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

Q / 2342,55
r / 3,06194e+08
( r/Q )/135947

r, Q, r/Q

2a / mm
    

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

vg/c0

Dämpfungν
g
/c

0
   % α / m

2a / mm

Bild 2.7.2. HF-Parameter als Funktion der Apertur 2a.

Die Berechnung erfolgte für 2b = 2,54 mm, t = 0,230 mm und g = 0,863 mm.

Über die Weite w wird die Frequenz  f2π/3 = 91,392 GHz konstant gehalten.
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Bild 2.7.3. HF-Parameter als Funktion der Irisdicke t.

Die Berechnung erfolgte für 2b = 2,54 mm und 2a = 1,05 mm.

Über die Weite w wird die Frequenz  f2π/3 = 91,392 GHz konstant gehalten.
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2.7.2. R-Band Resonator

Dieser Resonator ist für eine Integration in die CLIC Test Facillity  vorgesehen. Die 

Betriebsfrequenz ist mit 29,986 GHz vorgegeben und liegt somit im R-Band (26,5–40 GHz). 

Mit einer Wellenlänge von λ = 9 997,  mm ergibt sich nach Gl. (2.7.1) eine Periode von d = 

3,332 mm. Ziel der Analyse ist es, eine technisch realisierbare Geometrie mit schwach 

fokussierenden Eigenschaften zu finden. Dies ist für eine Resonatorgeometrie erfüllt, deren 

magnetisches Feld sich derart ausbildet, daß der Betrag der transversalen Kräfte identisch wird:

  
F F F Q E Bx y= = + ×( ),

r r r r
ν . (2.7.6)

Werden viele dieser Strukturen mit dieser Eigenschaft hintereinander geschaltet und 

jeweils um 90° um die z-Achse gedreht, so entsteht die gesuchte strahlfokussierende Wirkung. 

Da kein absoluter Wert, sondern nur die Gleichheit der Kräfte erreicht werden soll, reicht es 

aus, eine zur Kraft proportionale Größe zu finden. Diese ist durch die Ableitung des r/Q in 

transversale Richtung gegeben.

Die longitudinale Abmessung ist für eine fabrikationstechnisch noch stabile Irisdicke 

von 0,7 mm mit der Periode d auf g = 2,632 mm festgelegt. 

Mit der Höhe 2b und der Apertur 2a wird Bedingung (2.7.6) eingestellt. Dazu wird 

die Geometrie für ein Verhältnis a / λ  im Bereich von 0,10 bis 0,25 geändert und jeweils mit 

2b im Bereich von 6,0 bis 11,0 mm berechnet. Die Einstellung der Betriebsfrequenz erfolgt 

über die Weite w . Für ein a / λ  von 0,12 sowie 0,18 und 0,24 wurde eine hinreichende 

Übereinstimmung der transversalen Kräfte erreicht. Die HF-Parameter sind in den Bildern 

2.7.4 – 2.7.6 dargestellt.

Für a / ,λ = 0 12 ergibt sich über die Variation von 2b eine mittlere Übereinstimmung 

der Kräfte von 5%. Die maximale Shuntimpedanz beträgt 150 MΩ/m und wird bei 2b = 7,6 

mm erreicht. Jedoch ist die Gruppengeschwindigkeit mit 4,7 % zu gering und die Dämpfung 

mit 1,8/m zu hoch, siehe Bild 2.7.4. 

Für a / ,λ = 0 24 ergibt sich eine mittlere Übereinstimmung der Kräfte von ca. 1%. 

Die maximale Shuntimpedanz beträgt 65 MΩ/m und wird bei 2b = 9,2 mm erreicht. Die 

Gruppengeschwindigkeit ist mit 20 % sehr hoch und die Dämpfung mit 0,34/m sehr klein, 

siehe Bild 2.7.6. 

Für a / ,λ = 0 18 ergibt sich eine mittlere Überseinstimmung der Kräfte von ca. 2,5%, 

sowie eine betragsmäßige Identität für 2b = 8,4 mm. Die Shuntimpedanz erreicht dort ihr 

Maximum von 100 MΩ/m. Die Gruppengeschwindigkeit beträgt 11,2 % und die Dämpfung 

0,64/m, siehe Bild 2.7.5. 

Mit a / ,λ = 0 18 ist somit ein guter Kompromiß der HF Eigenschaften gefunden. Die 

frequenzeinstellende Weite beträgt w  = 6,688 mm. Der Berechnung liegt die elektrische 

Leitfähigkeit von Kupfer zu Grunde: κ = 56 2m mmΩ .
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Bild 2.7.4. HF-Parameter für a / ,λ = 0 12, t = 0,7 mm, g = 2,632 mm.

Über die Weite w wird die Frequenz f2π/3 = 29,986 GHz konstant gehalten.
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Bild 2.7.5. HF-Parameter für a / ,λ = 0 18, t = 0,7 mm, g = 2,632 mm.

Über die Weite w wird die Frequenz f2π/3 = 29,986 GHz konstant gehalten.
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Bild 2.7.6. HF-Parameter für a / ,λ = 0 24, t = 0,7 mm, g = 2,632 mm.

Über die Weite w wird die Frequenz f2π/3 = 29,986 GHz konstant gehalten.
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2.7.3. Zusammenstellung

Die Parameter der in § 2.7.1 und § 2.7.2 entwickelten Resonatortypen werden in der 

folgenden Tabelle zusammengefaßt:

Allgemeines:

Bezeichnung W-Band Resonator R-Band Resonator

Eigenschaft max. Güte F Fx y=
Mod 2π/3 2π/3

Frequenz f GHz 91,392 29,986

Wellenlänge λ mm 3,28 9,997

Periode d mm 1,094 3,332

Geometrische Parameter:

Weite w mm 2,363 6,688

Höhe 2b mm 2,540 8,400

Apertur 2a mm 1,050 3,600

Gap g mm 0,863 2,632

Irisdicke t mm 0,230 0,700

Apertur/Wellenlänge a / λ 1 0,16 0,18

HF-Parameter:

elektr. Leitfähigkeit κ m mmΩ 2 56 56

Güte Q 1 2490 4420

Shuntimpedanz r MΩ/m 200 100

bez. Shuntimpedanz r/Q kΩ/m 81,6 22,6

Gruppengeschwindigkeit νg c/ 0 % 9,4 11,2

Dämpfung α 1/m 4,1 0,64

Strukturparameter:

max. Strukturlänge Lopt
max m

für τ0 1 26opt = , 0,31 1,97

für τ0 0 8= , 0,20 1,25

max. Zellenanzahl Nopt
max 1

Gl. (2.3.22) mit τ0 1 26opt = , 280 590

Gl. (2.3.22) mit τ0 0 8= , 178 375
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2.8. Höhere Moden (HOM)

In Bild 2.1.1 sowie Bild 2.5.1 wird im Dispersionsdiagramm ausschließlich das 

Betriebsband betrachtet. Neben diesem gibt es jedoch weitere Bänder, in denen Moden höherer 

Frequenzen ebenfalls ausbreitungsfähig sind. Die Hochfrequenzeigenschaften des Resonators, 

entsprechend § 2.7, beziehen sich ausschließlich auf Moden des untersten Passbandes. Somit 

ist das Vorhandensein weiterer Felder kritisch zu bewerten, da die angestrebten Eigenschaften 

durch höhere Moden verschlechtert werden können. Besonders die vertikalen und horizontalen 

Dipolmoden sowie die Quadropolmoden bedürfen erhöhter Aufmerksamkeit, da sie auf einen 

Strahl mit Versatz wirken.

Über die Leistungsquelle, im allgemeinen ein Klystron, wird der Betriebsmod in der 

Struktur angeregt. Prinzipiell besteht das Bestreben, einen ausreichenden Frequenzabstand zum 

nächsten Band zu haben, um eine Anregung von HOM über die Leistungsquelle zu vermeiden 

und eine ausschließliche Anregung des Grundmodes sicherzustellen.

Jedoch regt ein durch die Struktur fliegendes Teilchen ein breites Frequenzspektrum 

an, so daß ein großer Abstand der Bänder nicht ausreichend ist, um Einflüsse zu vermeiden. Es 

muß nun im einzelnen untersucht werden, welche Auswirkungen auftreten können und wie 

diese zu kompensieren sind.

Kritisch zu bewerten sind alle höheren Moden die sich synchron mit dem Teilchen 

bewegen und eine hohe Shuntimpedanz besitzen. Dies ist nach Gl. (2.3.4) ein Kriterium für die 

Wechselwirkung mit dem Teilchen und es wird ein Nettobeitrag zur Beschleunigung geleistet.

Zur Berechnung der höheren Moden muß der gesamte Resonator modelliert werden, 

bzw. das reduzierte Resonatormodell aus Bild 2.6.5 mit Randbedingungen derart abgeschlossen 

werden, daß alle möglichen Moden berücksichtigt werden können. Dazu werden in den Ebenen 

x = 0, sowie y = 0 die bereits verwendete magnetische Wand sowie eine elektrische Wand 

simuliert. Dies ergibt vier mögliche Kombinationen, für die jeweils in z-Richtung eine Vorgabe 

des Phasenvorschubs von 0 – 180° erfolgt. Bezüglich der Rechenzeit bringt die Anwendung 

des reduzierten Modells keinen Vorteil, es ist jedoch durch die selektive Berechnung eine 

separate Darstellung der Dipolmoden und Quadropolmoden möglich.

Die Ergebnisse sind unter Berücksichtigung der ersten 20 Passbänder in Bild 2.8.1 

dargestellt. Grundlage der Berechnung ist der in § 2.7.2 entwickelte R-Band Resonator. Für die 

synchronen Dipolmoden und Quadropolmoden, deren Frequenz sich aus dem Schnittpunkt des 

Bandes mit der Lichtgeschwindigkeitsgeraden ergibt, erfolgt zur Identifikation der Moden eine 

Berechnung des Feldbildes, siehe Bilder 2.8.2 bis 2.8.4. Dargestellt ist ein Schnitt in der xy-

Ebene durch die Mitte des gesamten Resonators.
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Anregung vertikaler Dipolmoden Anregung horizontaler Dipolmoden

Anregung von Monopolmoden Anregung von Quadropolmoden

Bild 2.8.1. Höhere Moden des R-Band Resonators.

Die gestrichelte Linie kennzeichnet die synchrone Bedingung ν ph c= 0.
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E-Feld

Bild 2.8.2. Feldbild des ersten synchronen vertikalen Dipolmodes bei 17,978 GHz.

Randbedingung: x = 0 magnetisch; y = 0 elektrisch.

E-Feld

Bild 2.8.3. Feldbild des ersten synchronen horizontalen Dipolmodes bei 47,27 GHz.

Randbedingung: x = 0 elektrisch; y = 0 magnetisch.

E-Feld

Bild 2.8.4. Feldbild des ersten synchronen Quadropolmodes bei 43,495 GHz.

Randbedingung: x = 0 elektrisch; y = 0 elektrisch.
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Für einen Versatz von ∆ = 128 µm ergeben sich für die synchronen Moden die in 

Tabelle 2.4.2 numerisch ermittelten Shuntimpedanzen:

1. vertikaler 
Dipolmod

1. horizontaler 
Dipolmod

1. Quadropolmod

Frequenz [GHz] 17,978 47,27 43,495

Phasenvorschub [°] 71,7 170,9 174

Versatz [µm] ∆x = 0, ∆y = 128 ∆x = 128, ∆y = 0 ∆x = 128, ∆y = 128

r/Q  [ΩΩΩΩ/m] 17 60 3,4

Tabelle 2.4.2. Shuntimpedanzen der 1. Dipolmoden und des 1. Quadropolmodes.

Die Shuntimpedanzen der Dipolmoden und des Quadropolmodes betragen weniger 

als ein tausendstel der des Beschleunigungsmodes. Verdoppelt sich jedoch der Versatz, so 

vervierfacht sich die Shuntimpedanz. Der berechnete Versatz von 128 µm entspricht 0,004% 

der Apertur von 2a = 3,6 mm.

Durch die in x-Richtung offene Apertur haben planare Strukturen den Vorteil, daß 

sich die Felder der HOM in diese Richtung ausbreiten können. Ihre Auswirkungen treten somit 

nicht in dem Maße auf, wie es bei zylindersymmetrischen Strukturen möglich ist. Dieser offene 

Bereich kann zusätzlich zur gezielten Dämpfung der Felder benutzt werden. Dazu wird 

innerhalb der Apertur ein dämpfendes Material, wie z.B. Silizium-Carbid oder ein Metall mit 

großer Permeabilität, auf die Oberfläche der Struktur aufgetragen, siehe Bild 2.8.5.

x

y

Strahl

Achse

Material zur Dämpfung der höheren Moden

Bild 2.8.5. Querschnitt einer Struktur mit Material zur Dämpfung der höheren Moden.

– 2.34 –



3. Frequenzverstimmung

3.1. Einführung

Die verschiedensten auf einen Resonator wirkenden Einflüsse haben eine – zum Teil 

unvermeidbare – Änderung der Resonanzfrequenz zur Folge. Durch Kenntnis der genauen 

Zusammenhänge kann der Effekt positiv genutzt werden, siehe „Externe Einstellung der 

Resonanzfrequenz“, § 3.6. Im folgenden Kapitel werden die auftretenden Einflüsse und 

Zustände untersucht und die daraus resultierenden Frequenzverschiebungen mit Abschätzungen 

ermittelt. Die Ergebnisse werden später benötigt.

Solch schnell ermittelbare Abschätzungen eignen sich hervorragend als 

Diskussionsgrundlage und zur überschlagsmäßigen Überprüfung numerisch ermittelter 

Ergebnisse. Erstaunlich ist, daß die Abschätzungen trotz einer Vielzahl von Annahmen und 

Vereinfachungen teilweise derart genau sind, daß dagegen bei einem Einsatz modernster 

Rechenelektronik mit problemzugeschnittenen Programmen der hohe finanzielle und vor allem 

zeitliche Aufwand in keinem Verhältnis zur verbesserten Genauigkeit steht.

3.2. Der rechteckige Hohlraumresonator als Modell

Die zu beschleunigenden Ladungspakete bewegen sich in Richtung der z-Koordinate, 

mit dem hier gewählten Koordinatenursprung, auf den transversalen Koordinaten x = w/2 und 

y b= . Der reale Resonator, siehe Bild 3.2.1, wird nun für die folgenden Betrachtungen so weit 

vereinfacht, bis er mit trivialen Methoden analytisch behandelt werden kann. Wir bedienen uns 

dazu eines in seiner Einfachheit nicht zu überbietenden Modells – des rechteckigen 

Hohlraumresonators („pill box“). Das Modell verzichtet auf die vorhandene Apertur der Höhe 

2a, und hat in longitudinaler Richtung die Länge g und transversal die Abmessungen w und 2b.

w

g

2a 2b

x

z

y

Bild 3.2.1. Prinzipskizze des realen Resonators mit Definition der Geometrie.
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Zur Berechnung der Felder im Modellresonator werden zeitharmonische Vorgänge 

angenommen. Alle Feldgrößen werden daher durch eine Fouriertransformation in den 

Frequenzbereich überführt, so daß die Zeitabhängigkeit verschwindet:

  

˜ , , , , , , , , , , , , , , , , ,Ψ Ψ Ψx y z x y z t e dt x y z t E x y z t H x y z tj tω ω( ) = ( ) ( ) ⇔ ( ) ( )
−∞

∞
−∫

v v
. (3.2.1)

Die allgemeine vektorielle Wellengleichung für beliebig zeitabhängige Felder im zeitlich 

konstanten, ladungsfreien und isotropen Medium µ ε κ, ,( ) vereinfacht sich zur 

Helmholtzgleichung:

∇ + =2 2 0˜ ˜Ψ Ψk , (3.2.2)

mit der komplexen Wellenzahl

k j2 2 1= −






ω µε κ
ω ε

, (3.2.3)

die sich im nicht leitenden Resonatorinnenraum vereinfacht zu:

k
c

2 2
0 0

0

2

= =






ω µ ε ω

. (3.2.4)

Gl. 3.2.2 kann direkt für die Feldgrößen 
r
E  oder 

r
H , unter Berücksichtigung von 

sechs elektrischen Wänden ( Et = 0 ), mit dem Produktansatz von Bernoulli [A.4], [A.5] gelöst 

werden. Es ist ebenfalls möglich Vektorpotentiale anzusetzen und die Feldgrößen daraus zu 

berechnen, wie es in der einschlägigen Literatur üblich ist [A.2], [A.3], [A.6], [A.7], [A.8], 

[A.9]. Für das einfache Beispiel des Resonators ist jedoch ein schnellerer Weg legitim. Dazu 

wird der in der realen Struktur zur Beschleunigung verwendete 2π/3-Mod, in unserem 

Modellresonator durch einen TM110-Mod angenähert, siehe Bild 3.2.2.

z

y

x

y

E

H

E
H

g

2b 2b

w

Bild 3.2.2. TM110-Mod im Modellresonator ( 2a = 0 ).
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Annahme eines elektrischen Feldes der Form

  

r r˜ , sin sinE x y e E
x

w

y

bz( ) = 









0 2

π π
, (3.2.5)

führt durch

 rot E x y j H x y
r r˜ , ˜ ,( ) = − ( )ωµ0 , (3.2.6)

auf die Komponenten des magnetischen Feldes:

 

r r r˜ , ˜ , ˜ ,H x y e H x y e H x yx x y y( ) = ( ) + ( ), (3.2.7)

˜ , sin cosH x y
j

b
E

x

w

y

bx ( ) = 









µ ω

π π π
0

02 2
, (3.2.8)

˜ , cos sinH x y
j

w
E

x

w

y

by( ) = − 









µ ω

π π π
0

0 2
. (3.2.9)

Die im Resonator gespeicherte Energie berechnet sich aus:

W W Wel mag= + . (3.2.10)

Für harmonische Felder ist der zeitliche Mittelwert der gespeicherten Energie gegeben durch

  

W B H D E d= { } + { }



∫∫∫1

4
Re ˜ ˜ Re ˜ ˜* *r r r r

Ω
Ω

, (3.2.11)

wobei Ω dem Volumen des Resonators entspricht. Im Falle einer Resonanzanregung ist die 

gespeicherte elektrische Energie gleich der gespeicherten magnetischen Energie. Da das 

elektrische Feld nur eine Komponente besitzt, berechnet sich (3.2.11) sinnvollerweise durch:

W W D E d E del= = { } =∫∫∫ ∫∫∫2
1
2 2

0
2

Re ˜ ˜ ˜*r r r
Ω Ω

Ω Ω

ε
. (3.2.12)

Gleichung (3.2.5) in (3.2.12) und Integration über die in Bild 3.2.1 angegebene Geometrie für 

2a=0, liefert den zeitlichen Mittelwert der gespeicherten Energie eines TM110-Modes in einem 

Rechteckresonator:

W E g b wTM
110 0 0

21
4

= ε . (3.2.13)
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3.3. Störungsrechnung

Ein realer Resonator ist den verschiedensten frequenzverstimmenden Einflüssen 

ausgesetzt. Eine genaue Untersuchung der Einflüsse erfolgt in § 3.6. Gehen wir zunächst von 

einer Änderung der Resonatoroberfläche aus. Eine exakte analytische Bestimmung der 

Resonanzfrequenzverschiebung ist nur in den seltensten Fällen möglich. Daher wird eine 

Methode benötigt, mit der eine Verstimmung angenähert analytisch bestimmt werden kann. 

MÜLLER  [D.5] veröffentlichte 1939 eine Methode zur Untersuchung von 

elektromagnetischen Hohlräumen, die 1952 von SLATER  und MAIER  [D.1], [D.2] 

weiterentwickelt wurde. Die in der englischsprachigen Literatur oftmals als 

Perturbationstheorem bezeichnete Methode wird im folgenden hergeleitet. 

Betrachtet wird ein bekannter Hohlraumresonator mit dem Volumen Ω und der 

Bewandung Γ  und den ebenfalls bekannten Lösungen E, H  und ω . Ihm wird ein gestörter 

Resonator gegenübergestellt, dessen Ω'  und Γ'  bekannt sei, nicht aber die Felder   
r r
E H' , ' , sowie 

die Resonanzfrequenz ω' , siehe Bild 3.3.1.

Ω
Γ

Ω'
Γ'E, H

E', H'

ω
ω'

∆Γ
∆Ω

Def.: Γ ' = Γ - ∆Γ

Bild 3.3.1. Ursprüngliche und deformierte Resonatoroberfläche.

Für beide Fälle werden die Maxwellschen Gleichungen [A.1] angesetzt1 :

  

rot H j E

rot E j H

r r

r r
=

= −

ωε

ωµ  

rot H j E

rot E j H

r r

r r
' ' '

' ' '

=

= −

ω ε

ω µ
(3.3.1)

und mit jeweils 
r r r r
E E H H' , , , '* *− − im Uhrzeigersinn multipliziert, addiert, über das Volumen 

Ω‘ integriert und mit dem Gaußschen Satz umgeformt. Es ergibt sich:

  

r r r r r r r r r r
H E d H E d j E E H H d' ' ( ' ) ' '*

'

*

'

* *

'

×( ) ⋅ + ×( ) ⋅ = − ⋅ + ⋅( )∫∫ ∫∫ ∫∫∫
Γ Γ Ω

Γ Γ Ωω ω ε µ . (3.3.2)

Der erste Term wird durch Superposition umgeformt:

  

r r r r r r r r r
H E d H E d H E d' ' '*

'

* *×( ) ⋅ = ×( ) ⋅ − ×( ) ⋅∫∫ ∫∫ ∫∫
Γ Γ ∆Γ

Γ Γ Γ . (3.3.3)

Durch Berücksichtigung der Randbedingungen verschwindet der zweite Term der linken Seite 

von Gl. (3.3.2):
r r r r r r
H E d e E H d da aufn

* *' ' '×( ) ⋅ = − ×( ) ⋅ = → ∞Γ Γ Γ0 κ , (3.3.4)

1 Die Tilden zur Kennzeichnung der Phasoren werden im folgenden nicht mit angegeben.
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sowie der erste Term auf der rechten Seite von Gl. (3.3.3)

  

r r r r r r
H E d e E H d da aufn' '* *×( ) ⋅ = − ×( ) ⋅ = → ∞Γ Γ Γ0 κ (3.3.5)

und somit wird Gl. (3.3.2) zu:

ω ω
ε µ

'

'

' '

*

* *

'

− =

×( ) ⋅
⋅ + ⋅( )

∫∫
∫∫∫

j

H E d

E E H H d

r r r

r r r r∆Γ

Ω

Γ

Ω
. (3.3.6)

Gl. (3.3.6) ist zwar exakt, aber unbrauchbar, da   
r r
E H' , '  unbekannt sind. Eine 

Näherung besteht nun darin, die Felder durch   
r r
E H, , sowie Ω durch Ω'  zu ersetzen. Unter 

Berücksichtigung des komplexen Poyntingschen Vektors für zeitharmonische Größen

  

1
2

1
2

r r r r r r r
H E d j E E H H d×( ) ⋅ = ⋅ − ⋅( )∫∫ ∫∫∫* * *

∆Γ ∆Ω

Γ Ωω ε µ , (3.3.7)

wird aus (3.3.6) mit ∆ω ω ω= −'  schließlich:

∆
Ω

Ω
∆Ω

Ω

ω
ω

µ ε

µ ε
≈

−





+





∫∫∫

∫∫∫

r r

r r

H E d

H E d

2 2

2 2
. (3.3.8)

Mit Gl. (3.2.11) und allgemeiner Definition des Störvolumens ∆Ω  ergibt sich eine 

Näherungsformel für Frequenzverschiebungen als Folge von geometrischen Störungen:

  

∆ ∆
Ω

∆Ωω
ω

µ ε
= ≈ ±

−




∫∫∫

f

f

H E d

W

r r˜ ˜2 2

4
. (3.3.9)

Gl. (3.3.9) ist nur für kleine Feldverzerrungen gültig. Nach Gl. (3.3.3) ergibt sich ein 

positives Vorzeichen, wenn die Störung in den Resonator eindringt, und ein negatives 

Vorzeichen, wenn die Störung das ursprüngliche Volumen vergrößert. Eine weitere Annahme 

ist eine verlustfreie Resonatoroberfläche. An der Form des Zählers ist eine wichtige 

Eigenschaft des Perturbationstheorems zu erkennen. Im Falle einer eindringenden Störung 

ergibt sich eine negative Frequenzverschiebung, falls das elektrische Feld in größerem Maße als 

das magnetische Feld gestört wird. Wird jedoch eher das magnetische Feld gestört, so ist eine 

positive Frequenzverschiebung zu erwarten. Für Störungen mit negativem Vorzeichen gelten 

die Zusammenhänge entsprechend umgekehrt. Genau diese Eigenschaft, daß Position und 

Form der Störung die Verschiebungsrichtung bestimmen, wird später zur externen Einstellung 

der Resonanzfrequenz ausgenutzt. Für Störungen die sich nicht auf der Oberfläche, sondern im 

Volumen befinden, wird ein Ansatz mit sogenannten Formfaktoren verwendet, siehe § 6.3.3.
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3.4. Anwendungen

Untersucht wird das Verhalten der Resonanzfrequenz auf unmittelbare Störungen der  

Resonatorgeometrie. Dies können absichtlich herbeigeführte Dellen und Beulen, Schrauben,  

sowie fabrikationsbedingte Materialfüllungen sein. Für die folgenden Herleitungen sind die 

Definitionen der Geometrie entsprechend Bild 3.2.1 und 3.2.2 gültig.

3.4.1. Gerundete Resonatorecken

§ 5 beschreibt mögliche Fertigungstechnologien zur Realisierung von planaren 

Strukturen. Eine der Methode ist Fräsen. Die Vorteile sind geringe Kosten und schnelle 

Verfügbarkeit, doch können keine Ecken realisiert werden. Somit ist jede Resonatorecke mit 

dem Radius R  des Fräsers gerundet. Es entsteht ein bedeutender Einfluß auf die 

Resonanzfrequenz, der nicht vernachlässigt werden darf. Die Störung ist demnach eine 

Materialfüllung, lokalisiert in Bereichen eines großen magnetischen Feldes und eines 

vernachlässigbar kleinen elektrischen Feldes, siehe Bild 3.4.1. Nach Gl. (3.3.9) wird eine 

positive Frequenzverschiebung erwartet.

  
R

ideale Form

wirkliche Form

angenäherte Form

R

f(x)

R

R

z

x

Bild 3.4.1. Draufsicht auf einen Resonator (xz-Ebene). Die gepunktete Linie des 

linken Bildes zeigt die ursprüngliche Sollform des Resonators. Die durchgezogene 

Linie stellt die Istform nach dem Fräsprozeß dar. Das rechte Bild zeigt eine Näherung.

Da das elektrische Feld im Bereich der Ecken vernachlässigt werden kann, 

vereinfacht sich der Zähler von Gl. (3.3.9) zu:

I H d= ∫∫∫ µ
r̃ 2

∆Ω

Ω . (3.4.1)

Bild 3.4.1 zeigt eine Näherung des gerundeten Störvolumens ∆Ω durch eine 

diagonale Füllung mit der Formfunktion f(x) = R-x für die linke untere Ecke. 
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Das Integral über alle vier Störungen berechnet sich demnach aus:

I H H H H dy dz dxx x y y

y

b

z

f x R x

x

R

= +[ ]
==

= −

=
∫∫∫4 0

0

2

00

µ ˜ ˜ ˜ ˜* *
( )

. (3.4.2)

In Gl. (3.4.2) werden die Feldkomponenten nach Gl. (3.2.8) und (3.2.9) eingesetzt. Das 

Ergebnis wird mit Gl. (3.2.13) in Gl. (3.3.9) eingefügt und umgeformt. Es ergibt sich:

∆f

f f
= +[ ] + −[ ] ( )








γ α β
π

α πβ2
2 2

2
2 21

1
1 sin , (3.4.3)

mit den Substitutionen

α β γ
ε µ

= = =w

b

R

w g w2
1
40 0

. (3.4.4)

Die erste Näherung kann noch etwas verbessert werden, indem ein äquivalenter Radius R‘ 

definiert wird. Dazu dient die Überlegung, daß das reale Störvolumen sich aus der Differenz 

der Flächen eines Quadrates und eines Kreises, multipliziert mit der Höhe 2b, bestimmen läßt:

∆Ω
2

2 42 2 2

b
A A R R RQuadrat Kreis= − = ( ) − = −( )π π . (3.4.5)

Der äquivalente Radius R‘ ist nun gegeben durch die Gleichheit der Flächen der realen Störung 

und der diagonalen Näherung, siehe Bild 3.4.2:

∆Ω
2

4 2 2 1
4

2 2

b
R R R R= −( ) ≡ ⇒ = −



π π

' ' . (3.4.6)

R

R'

R'

Bild 3.4.2. Definition des äquivalenten Radius R‘.

Wird R‘ anstelle von R in Gl. (3.4.4) zur Berechnung der Konstanten β  verwendet, kann 

erfahrungsgemäß eine Genauigkeit bis zu ±10% erreicht werden.
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Die Formel zur Abschätzung der Frequenzverschiebung kann weiter vereinfacht 

werden, indem w ≈ 2b vorausgesetzt wird. Einsetzen der Feldkomponenten Gl. (3.2.8) und 

(3.2.9) in Gl (3.4.2) liefert nach Integration über z und y bis zur noch allgemein gehaltenen 

Formfunktion f(x):

I
E b

f x
b

x

w w

x

w
dx

x

R

∆Ω = 



 +











=

∫4 1

4

12
0
2

0
2 2

2
2

2

0

π
µ ω

π π
( ) sin cos . (3.4.7)

Mit w = 2b ergibt sich:

I
E

w
f x dx

x

R

∆Ω =
=
∫2 2

0
2

0
2

0

π
µ ω

( ) . (3.4.8)

Das Integral von Gl. (3.4.8) ist genau ein Viertel der Störfläche Aperund somit ergibt sich:

I
E

w

A
ges

per
∆Ω, = 2

4

2
0
2

0
2

π
µ ω

. (3.4.9)

Gl. (3.4.9) liefert mit Gl. (3.2.13) in Gl. (3.3.9) eine sehr handliche Formel zur Abschätzung 

der Frequenzverschiebung durch gerundete Ecken:

∆f

f

A

f g w

c

f

A

g w
per per= = 



4 40 0

2 3
0

2

3ε µ
. (3.4.10)

In Gl. (3.4.10) kann die reale Störfläche A Rper = −( )2 4 π  berücksichtigt werden, womit sich 

die Genauigkeit verbessert, siehe Bild 3.6.3.
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3.4.2. Metallische Körper im Resonatorboden

Zur Einstellung der Resonanzfrequenz, siehe § 3.6, können im Resonator definierte 

Störungen an ausgezeichneten Positionen eingeführt werden. Die Störungen können je nach 

Problemstellung entweder Schrauben oder Dellen und Beulen sein. Der Einfluß der Störung 

kann wieder mit dem Perturbationstheorem bestimmt werden. 

Da das elektrische Feld im Bereich der Bodenstörung vernachlässigt wird und dort 

ebenfalls nur eine tangentiale Komponente des magnetischen Feldes vorausgesetzt wird, 

vereinfacht sich der Zähler von Gl. (3.3.9) zu:

 

I H E d H H H H d H H dx x y y x x= −






≈ +[ ] ≈∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫∫µ ε µ µ
r r˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜* * *

2 2

∆Ω ∆Ω ∆Ω

Ω Ω Ω. (3.4.11)

b-a
w

g

H > 0

2R

2R

x

y

z

∆Ω

Bild 3.4.3. Geometrische Approximation einer zentrierten metallischen Störung im 

Resonatorboden durch einen Quader der Abmessungen 2 2R R H⋅ ⋅ .

Bild 3.4.3 zeigt eine Näherung des Störvolumens ∆Ω durch einen zentriert 

positionierten Quader der Abmessungen 2 2R R H⋅ ⋅ . Das Integral über die Störung, Gl. 

(3.4.11), die symmetrisch für y = 0 und y = 2b vorliegen soll, berechnet sich demnach aus:

I H H dy dz dxx x

z
g

R

g
R

y

H

x
w

R

w
R

=
= −

+

== −

+

∫∫∫2

2

2

0
2

2

µ ˜ ˜ * . (3.4.12)

Einsetzen der Feldkomponente Gl. (3.2.8) liefert zusammen mit Gl. (3.2.13) in Gl. (3.3.9) die 

angenäherte Frequenzverschiebung:

∆f

f

R

gbw b
H

b H

b
R

w R

w
= + 



 + 











+ 











2 1
2

2
2

2
2 2

2
2

2

2π
εµω π

π
π

πsin sin . (3.4.13)
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Gl. (3.4.13) läßt sich weiter vereinfachen, indem durch eine Annahme von H << 2b und R << 

w die Sinus-Funktion durch eine nach dem linearen Term abgebrochene Taylorreihe angenähert 

wird:

2
2

2
2 2

2
b H

b
H

w R

w
R

π
π

π
πsin , sin



 ≈





 ≈ . (3.4.14)

Beziehungen (3.4.14) in Gl. (3.4.13) liefert somit:

∆f

f

R H

gb w
≈ + 2 2 2

2 3
π

εµω
. (3.4.15)

Durch Einführung der Vakuumlichtgeschwindigkeit ergibt sich eine kompakte Darstellung der 

Näherung erster Ordnung für zentriert positionierte symmetrische Störungen im 

Resonatorboden:

∆f

f

R H

gw b

c

fr r

≈ + 





4

2

2

3
0

2

ε µ ( )
. (3.4.16)

Liegt eine Störung in Form eines Loches oder Delle mit der Tiefe H vor, so ergibt 

sich eine zu Gl. (3.4.16) analoge Gleichung mit einer negativen Frequenzverschiebung. Jedoch 

ist die Approximation sehr ungenau, da sie ein in Richtung der Störungstiefe konstantes 

magnetisches Feld voraussetzt. Die Annahme ist zu grob, da bei einer kleinen Störung davon 

ausgegangen werden kann, daß die Frequenz des erregten Feldes kleiner ist als die cut-off-

Frequenz der Störung. Daher ist das in die Störung leckende Feld nicht ausbreitungsfähig und 

wird exponentiell gedämpft. Zu jedem Radius R  existiert eine Tiefe H  ab der keine 

Frequenzänderung mehr auftritt, da die Felder bereits abgeklungen sind.

Die rechteckige Störung wird der Einfachheit halber, durch einen Kreiszylinder2  mit 

dem Radius R und der Tiefe H ersetzt. Das die Öffnung der Störung kreuzende magnetische 

Feld wird wie folgt angenommen:

H H ex
j k= −

0
δ δ , (3.4.17)

wobei δ  der kreiszylindrischen z-Koordinate entspricht. Diese scheinbar grobe Näherung  

liefert, wie in § 3.7.4 gezeigt, ein bis zu 15% genaues Ergebnis und ist somit für eine qualitative 

Betrachtung ausreichend. Mit der Ausbreitungskonstanten kδ :

k j k k
j

Rcutδ β α π
λ

= − = − =






−






2 2

0

2
11

2
2 '

, (3.4.18)

2 die folgende Überlegung gilt selbstverständlich auch für rechteckige Hohlleiter
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ergibt sich für nicht ausbreitungsfähige Felder k kcut > :

β α π
λ

λ
π

= =






−0
2

2
1

0

0 11
2

,
'j

R
. (3.4.19)

Der Feldansatz ist demnach:

H H ex =
−

0
α δ . (3.4.20)

Gl. (3.4.20) in Gl. (3.4.11) liefert das Integral über das Störvolumen ∆Ω:

I H e d d d R H
e

RH H

= = −−

===

−

∫∫∫ µ ρ ϕ ρ δ µπ
α

αδ

ρϕ

π

δ

α

0
2 2

00

2

0

2
0
2

21
2

. (3.4.21)

Der zeitliche Mittelwert der im ungestörten Resonator gespeicherten Energie berechnet sich aus:

W W H H dmag x y= = +{ }∫∫∫2
2

2 2µ Ω
Ω

. (3.4.22)

Mit den Komponenten des magnetischen Feldes:

H H
x

w

y

b

H H
x

w

y

b

x

y

= − 











= 











0

0

2

2

sin cos

cos sin

π π

π π
, (3.4.23)

ergibt sich nach einer Integration über die in Bild 3.2.1 angegebene Geometrie:

W H wb g= 1
2 0

2µ . (3.4.24)

Gl. (3.4.24) mit Gl. (3.4.21) in Gl. (3.3.9) liefert die gesuchte Frequenzverschiebung:

∆f

f

R

wb g

e H

= − − −π
α

α2 2

2
1

2
. (3.4.25)

Für symmetrische Störungen im Boden und Deckel ergibt sich die doppelte 

Frequenzverschiebung:

∆f

f

R

wb g

e H

= − − −π
α

α2 21
2

. (3.4.26)
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3.4.3. Dielektrischer Faden in der Strahlachse

In § 6 werden Methoden zur meßtechnischen Verifikation numerisch ermittelter 

Ergebnisse vorgestellt. Eine Methode ist die sogenannte Störkörper- oder Perturbations-

messung. Dazu wird eine definierte Störung entlang der Strahlachse bewegt und das reflektierte 

Signal gemessen. Die Störung wird auf einem Faden angebracht. Da der Faden aus einem 

dielektrischen Material besteht und sich am Ort maximaler elektrischer Feldstärke befindet, 

kann die entstehende Frequenzverschiebung mit dem Perturbationstheorem angenähert werden. 

Da das magnetische Feld am Ort der Störung vernachlässigt wird, vereinfacht sich der Zähler 

von Gl. (3.3.9) zu:

  
I E d= −∫∫∫ ε

r̃ 2

∆Ω

Ω . (3.4.27)

Bild 3.4.4 zeigt eine Näherung des runden Fadens mit dem Radius R durch einen Faden 

quadratischer Fläche, was wegen der geringen räumlichen Ausdehnung zu keinem großen 

Fehler führen wird.

2R

x

y

Bild 3.4.4. Dielektrischer Faden in der Strahlachse.

Mit der Feldkomponente Gl. (3.2.5) erhält Gl. (3.4.27) folgende Form:

I E
x

w

y

b
dy dx dz

y b R

b R

x
w

R

w
R

z

g

= − 











= −

+

= −

+

=
∫∫∫ε π π

0
2

2 2

2

2

0
2

sin sin . (3.4.28)

Gl. (3.4.28) mit Gl. (3.2.13) in Gl. (3.3.9) liefert die angenäherte Frequenzverschiebung:

∆f

f bw
R

b R

b
R

w R

w
r= − + 











+ 











ε
π

π
π

π2
2

2
2 2

2sin sin . (3.4.29)
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Mit der Annahme R << 2b und R << w wird die Sinus-Funktion durch eine nach dem linearen 

Term abgebrochene Taylorreihe angenähert:

2
2

2
2 2

2
b R

b
R

w R

w
R

π
π

π
πsin , sin



 ≈





 ≈ . (3.4.30)

Gl. (3.4.29) vereinfacht sich mit (3.4.30) und dem Durchmesser D = 2R zu:

∆f

f

R

b w

D

b w
r r≈ − = −4 2 2ε ε

. (3.4.31)

Wird die Frequenz eines Modes meßtechnisch bestimmt, fgem , so muß sie entsprechend Gl. 

(3.4.31) korrigiert werden:

f f f f
f

f
f

D

b wgem
r= + = +






 = −









∆ ∆

1 1
2ε

, (3.4.32)

bzw.

f
f

D

b w

gem

r

=
−1

2ε
.

Beispiel:

Für 30 GHz Messungen, wird ein dielektrischer Faden mit 0,12 mm Durchmesser 

und einer bekannten Dielektrizitätskonstanten von εr = 1 5,  verwendet. Der Resonator hat die 

transversalen Abmessungen w  = 6,81 mm und b  = 4,20 mm. Daraus resultiert eine 

Verschiebung von ∆f = – 22 MHz.

Die Frequenzverschiebung die von einem Faden in Strukturen verschiedener 

Frequenzbänder verursacht wird, skaliert sich nach Gl. (3.4.31) mit ∆f f~ 3. Für skalierte X-

Band Modelle ergibt sich für das angegebene Beispiel ein Skalierungsfaktor von SC = 3,214 

(siehe Tabelle 4.8.1). Der Faden verursacht in einer X-Band Struktur demnach eine 

Verschiebung von:

∆ ∆f
SC

f MHzX Band R Band− −= ≈ −1
0 683 , .

Um die Qualität dieser Näherung zu bestimmen, wird die durch den Faden verursachte 

Verschiebung meßtechnisch im R- und X-Band ermittelt. Ein Vergleich mit den Näherung 

bestätigt die angegebene Skalierung und zeigt, daß der Betrag der gemessenen Verschiebungen  

bis zu 20 % kleiner ist.
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3.4.4. Bestimmung der Dielektrizitätskonstante eines Fadens

Die Auswertung von Gl. (3.4.31) setzt eine Kenntnis der Dielektrizitätskonstante des 

Fadens voraus, die im allgemeinen jedoch unbekannt ist. Auch das Problem kann mit Hilfe des 

Perturbationstheorems gelöst werden. Dazu wird ein geometrisch einfacher Resonator 

verwendet, die Resonanzfrequenz mit und ohne Störung gemessen, und aus der Verschiebung 

∆f die Konstante zurückgerechnet. Analytisch einfach läßt sich ein kreiszylindrischer Resonator 

berechnen, siehe Bild 3.4.5.

Anregung von TM Wellen

L

 

d

D Störung

z

ρ

Bild 3.4.5. Dielektrischer Faden in einem kreiszylindrischen Resonator.

Das elektrische Feld des TM010-Modes hat folgende Form:

  

r r
Ẽ e E J

j

Dzρ ρ( ) =






0 0

012 . (3.4.33)

Der zeitliche Mittelwert der im Zylinder gespeicherten Energie berechnet sich aus:

W W D E d E J
j

D
del= = { } =






∫∫∫ ∫∫∫2
1
2 2

20
0
2

0
01

2

Re ˜ ˜ *r r
Ω Ω

Ω Ω

ε ρ . (3.4.34)

Um den Einfluß der Störung ermitteln zu können, wird das Perturbationstheorem Gl. (3.3.9) 

verwendet. Am Ort der Störung ist das magnetische Feld vernachlässigbar klein, so daß sich 

mit Gl. (3.4.33) und (3.4.34) folgender Ausdruck ergibt:
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Eine Lösung der Integrale von Gl. (3.4.35) ergibt:

∆f

f

d

D

J j
d

D
J j

d

D
J j

r≈ − 









 +







( )
ε
2

2 0
2

01 1
2

01

1
2

01

. (3.4.36)

Gl. (3.4.36) gibt somit die durch einen dielektrischen Faden hervorgerufene Frequenzänderung 

an. Da aber die Frequenzänderung durch eine Messung bekannt ist, kann nun die 

Materialkonstante εr  bestimmt werden:

εr
gemf

f

D

d

J j

J j
d

D
J j

d

D

≈ − 





( )




 +







2
2

1
2

01

0
2

01 1
2

01

∆
. (3.4.37)

Auswertung von Gl. (3.4.37):

Der verwendete Referenzzylinder hat die geometrischen Abmessungen:

L = 60,3 ± 0,1 mm,

D = 76,6 ± 0,1 mm.

Eine Messung der ersten Resonanzfrequenz des ungestörten Zylinders ergab 

fus = 3,003081 GHz.

In den Zylinder wurde ein Stoffaden entsprechend Bild 3.4.5 gebracht. Eine erneute Messung 

ergab eine gestörte Resonanzfrequenz von 

fs= 3,002912 GHz. 

Die Frequenzverschiebung liegt somit bei 

∆fgem = – 168,75 kHz. 

Der Faden hat einen Durchmesser von 

d = 0.22 mm.

Gl. (3.4.37) liefert eine Dielektrizitätskonstante von

εr = 3 68, .
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3.5 Auswirkung von Frequenzverstimmungen

3.5.1 Phasenempfindlichkeit des 2π/3-Mod

Die Geometrie des Resonators legt die Resonanzfrequenz und den Phasenvorschub 

fest. Verschiedene Einflüsse, siehe § 3.6, die auf einen Resonator wirken, führen zu 

geometrischen Änderungen, die sich in einer Verschiebung der Frequenz äußern und somit zu 

einem Phasenfehler führen. Der Phasenfehler pro Zelle, der sich durch eine Frequenz-

verstimmung ergibt soll im folgenden ermittelt werden.

Der Zusammenhang zwischen Frequenz und Phase ist durch das Brillouin-

Diagramm, Bild 2.5.1, gegeben und wird in Gl. (2.5.5) durch eine Cosinus-Funktion 

angenähert. Für den 2π/3-Mod folgt mit Gl. (2.5.5) und Gl. (2.5.4):

f

f

C C

m

2 3 1
2

2
3

1
4

π π/ cos= − 



 = + . (3.5.1)

Mit einer kleinen Phasenabweichung δ  ergibt sich:
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m

2 3
1

2
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2

π δ δ δ/
cos sin

+( ) = + ( ) + ( )







 . (3.5.2)

Da die Abweichung δ  klein sein soll, können eine nach Taylor entwickelte Sinus- und 

Cosinus-Funktion nach dem linearen Term abgebrochen werden:

sin , cosδ δ δ( ) ≈ ( ) ≈ 1. (3.5.3)

Gl (3.5.2) vereinfacht sich somit zu:

f

f

C
C

m

2 3
1

4
3

4

π δ δ/ +( ) ≈ + + . (3.5.4)

Wegen der vorausgesetzten Linearität gilt ebenfalls:

f f f f f
2
3

2
3

2
3

π δ π δ π+



 =





 + ( ) = 



 + ∆ . (3.5.5)
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Gl. (3.5.1) mit Gl. (3.5.4) in Beziehung (3.5.5) führt auf:

∆f

f
C

m
≈ 3

4
δ  (3.5.6)

Somit ergibt sich für den Phasenfehler pro Frequenzfehler:

δ
∆f C f Bm

= =4
3

4
3

(3.5.7)

Der 30 GHz Prototyp hat eine Bandbreite von B = 4 GHz. Dies führt nach Gl. (3.5.7) zu einem 

Phasen- zu Frequenzfehlerverhältnis von:

δ
∆f GHz GHz

= = °0 577 33 08, ,
 (3.5.8)

Ein Frequenzfehler von ∆f =10MHz ergibt einen Phasenfehler pro Zelle von δ = °0 33, . 

Umgekehrt kennzeichnet ein Phasenfehler von ∆δmax = °1  pro Zelle keinen hervorragenden 

Beschleuniger, wäre aber für einen 37 Zellen Prototypen akzeptabel. Die gesamte 

Verstimmung würde bei 37° pro Struktur liegen. Die maximale Anforderung von 1° pro Zelle 

wird nach Gl. (3.5.8) bei einem maximalen Frequenzfehler von ∆f MHzmax = ±30  befriedigt. 

Die Frequenzband unabhängige Anforderung ist somit:

∆ = ±f

f
max ,0 001. (3.5.9)

Die strenge Anforderung von 1 ‰ Frequenzgenauigkeit erfordert eine Berücksichtigung 

sämtlicher frequenzverstimmender Einflüsse, siehe § 3.6.
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3.5.2 Energieverlust durch Frequenzverstimmung

Durch einen verstimmten Resonator entsteht entsprechend § 3.5.1 ein Phasenfehler 

pro Zelle. Wird ein Teilchen mit dem Beschleunigungsfeld einer Wanderwellenstruktur derart 

synchronisiert, daß es am Ort der ersten Zelle ein Maximum des elektrischen Feldes vorfindet, 

so addiert sich der Phasenfehler pro Zelle, die das Teilchen durchquert. Das zur Be-

schleunigung notwendige elektrische Feld wird immer kleiner. Im ungünstigsten Fall ist der 

Fehler derart hoch, daß nach wenigen Zellen Phasenumkehr erreicht und somit das Teilchen 

abgebremst wird. Es folgt eine Abschätzung der Energiereduktion von Wanderwellen-

strukturen in Abhängigkeit der Frequenzverstimmung.

Die Integration des elektrischen Feldes in der Strahlachse über die gesamte 

Strukturlänge L ergibt die Beschleunigungsspannung ∆U:

∆U E z dzz

L

= ( )∫
0

. (3.5.10)

Mit einem komplexen elektrischen Feld entsprechend:

ˆ ( )E z E e ez
z j t z( ) = − − +

0
α ω β ϕ , (3.5.11)

ergibt sich ein Realteil von:

E z E z E e t zz z
z( ) = ( ){ } = − +−Re ˆ cos( )0

α ω β ϕ . (3.5.12)

Für ein Teilchen das sich synchron mit dem Feldmaximum bewegt gilt ϕ = 0. Da der 

Einschußwinkel ϕ  des Teilchens unbekannt ist, dieser aber genauso wie die Wahl der 

Integrationsgrenzen ( 0 → L  oder − → +L L/ /2 2  ), das Ergebnis stark beeinflußt, scheint 

dieser Weg als nicht geeignet. Sinnvoller ist es von einer allgemeinen Betrachtung der 

Amplitude der komplexen Größe auszugehen. Die Beschleunigungsspannung ∆U ergibt sich 

demnach aus:

∆U Amp E z dzz

L

= ( )











∫ ˆ

0

   mit   ˆ expE z E z j t zz ( ) = − + −( ){ }0 α ω β . (3.5.13)

Für eine Struktur, die einen beliebigen Frequenzfehler ∆ω  mit einem daraus resultierenden 

Phasenfehler ∆β δd =  besitzt, gilt:

ˆ expE z E z j t t z zz ( ) = − + + − −( ){ }0 α ω ω β β∆ ∆ . (3.5.14)
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Mit t
z

c c
= =

0 0
, β ω

, (3.5.15)

wird aus Gl. (3.5.14):

ˆ expE z E z j
c

z zz ( ) = − + −














0
0

α ω β∆ ∆ . (3.5.16)

Mit der Definition der Gruppengeschwindigkeit Gl. (2.5.6), gilt für kleine Änderungen:

v
c

v

c

g
g

≈ ⇒ ≈∆
∆

∆ ∆ω
β

β ω

0
0

(3.5.17)

und es ergibt sich das verstimmte elektrische Feld zu:

ˆ exp ( )E z E z j
v

c v
zz

g

g
( ) = − − −
























0

0
1α ω∆

. (3.5.18)

Die Beschleunigungsspannung ergibt sich aus

∆ ∆
U Amp E z j
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c v
z dzg

g

L
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∫0

00

1exp ( )α ω
, (3.5.19)

bzw. ∆ ∆ Ψ ∆U f E L f( ) = ( )0 , (3.5.20)

mit Ψ ∆ ∆
f
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Amp z j
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z dzg

g
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1
00

exp ( )α ω
. (3.5.21)

Die Lösung des Integrals Gl. (3.5.21) ergibt für verlustfreie Strukturen, α = 0 :

Ψ ∆
∆

∆
( ) cos

( )α π= ( ) = + − ( )
( )

= −0 1

1
2 1

0
2

1
1

2
f

C f

C f
mit C

v

c

L

v
g

g
. (3.5.22)

Für verlustbehaftete Strukturen α > 0, ergibt sich:

Ψ ∆ ∆
∆

( ) cos( )α
τ τ

τ
τ α>

− −
( ) = + − +

+ ( )
=0

2
1

2
1

2
2 1

f
e C f e

C f
mit L . (3.5.23)
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Damit ergibt sich der mittlere erwartete Gradient als Funktion des Frequenzfehlers ∆f, bei 

gegebener Eingangsleistung P0 entsprechend Gl. (2.3.17), durch:

G f
U f

L
E f r P f( )

( )∆ ∆ ∆ Ψ ∆ Ψ ∆= = ( ) = ( )0 02α . (3.5.24)

Der erwartete Gewinn an kinetischer Energie berechnet sich für ein Teilchen q , pro 

Strukturlänge L, sowie gegebenen Frequenzfehler ∆f, aus:

∆ ∆ ∆ ∆W f q U fk ( ) ( )= , (3.5.25)

mit Gl. (3.5.20)
∆ ∆ Ψ ∆W f q E L fk ( ) = ( )0

und gegebener Eingangsleistung P0:

∆ ∆ Ψ ∆W f q r P L fk ( ) = ( )2 0α . (3.5.26)

Der mittlere Gradient, die Beschleunigungsspannung sowie der Energiegewinn sind somit 

proportional zur fundamentalen Funktion Ψ ∆f( ) , die auch als Reduktionsfaktor bezeichnet 

werden kann. Bild 3.5.1 zeigt Gl. (3.5.22) sowie Gl. (3.5.23). Berechnungsgrundlage sind die 

Parameter des R-Band Prototypen, siehe § 4.7.3.
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Bild 3.5.1. Fundamentale Funktionen für eine verlustfreie und verlustbehaftete 

30 GHz Struktur.

Die in § 3.5.1 aufgestellte maximale Frequenzabweichung von 1 ‰, (30 MHz bei 30 GHz), 

führt auf einen Reduktionsfaktor von:

Ψ ∆τ= =( ) =0 30 0 986f MHz ,    sowie   Ψ ∆τ= =( ) =0 156 30 0 913, ,f MHz .
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3.6. Frequenzverstimmende Einflüsse

Zwischen einem theoretischen Strukturentwurf, der ausschließlich durch numerische 

Simulationen gefunden wird, und einer hergestellten Struktur liegen gewisse Diskrepanzen, die 

sich in Form einer verstimmten Resonanzfrequenz bemerkbar machen. Die Frequenzdifferenz 

zwischen dem Entwurf und der Messung ist die Summe aller möglichen Einflüsse. Die 

einzelnen Effekte kompensieren sich zum Teil, so daß keine genauen Aussagen über die 

Ursachen getroffen werden können. Durch eine Analyse der offensichtlichen Faktoren kann 

jedoch eine Unterteilung in vermeidbare und unvermeidbare Frequenzfehler erfolgen. Die 

Summe aller unvermeidbaren Faktoren legt somit die Genauigkeit fest, mit der eine Struktur 

hergestellt werden kann. Die vier Hauptfehlergruppen sind:

• Simulation,

• Herstellung,

• Umgebungsbedingung,

• Messung.

Die vier Gruppen lassen sich in offensichtliche Fehlerquellen aufteilen:

• Genauigkeit der numerischen Methode,

• Genauigkeit des Herstellungsverfahrens,

• herstellungsbedingte Geometriemodifikationen durch gerundete Ecken,

• herstellungsbedingte Geometriemodifikationen durch entfernte Fräsgrate,

• Positionierungsgenauigkeit, transversale und longitudinale Depositionierung,

• unterschiedliche Temperaturen bei Herstellung, Messung und Betrieb,

• unterschiedliche Medien (Luft, Vakuum) bei Simulation und Messung,

• mechanische Deformation durch Unterdruck,

• Genauigkeit der Meßmethode.

3.6.1. Genauigkeit der numerischen Methode

Die Resonanzfrequenz des Resonators wird durch seine Geometrie beeinflußt. Durch 

Parameteranalysen wird unter Zuhilfenahme eines numerischen Simulationsverfahrens die 

gewünschte Eigenschaft eingestellt. Der gesamte Vorgang wurde in § 2 vorgestellt. 

Problematisch ist hierbei das Verfahren selbst, da es nur eine Näherungsberechnung ist. Die 

Qualität des Ergebnisses hängt vom Rechengebiet und der Diskretisierungsdichte des 

numerischen Modells ab. Im allgemeinen gilt: Je höher die Anzahl der verwendeten 

Gitterebenen des Modells ist, desto genauer wird das Ergebnis. Bild 3.6.1 zeigt eine iterative
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Einstellung der Resonanzfrequenz am Beispiel eines R-Band Resonators. Der die Frequenz 

einstellende Geometrieparameter ist die Resonatorweite w . Der Vorgang wird mit 

verschiedenen Gitterdichten wiederholt, die als Parameter im Diagramm angegeben sind. Als 

frequenzbandunabhängiges Vergleichskriterium hat sich die Anzahl der Ebenen pro Irisdicke t 

bewährt.

Es ist deutlich zu erkennen, daß für eine konstante Weite w die Frequenzänderung in 

Abhängigkeit der Gitterdichte bis zu 0,3 % betragen kann. Für die konstante Zielfrequenz von 

29,9855 GHz ergeben sich Weiten w, die zwischen 6,80 und 6,82 mm liegen. Reines „Kosten- 

in-die-Höhe-treiben“ ist nun, bei Fertigungsverfahren Toleranzen anzustreben, die im 

Mikrometerbereich liegen und somit Frequenzänderungen im Promillebereich verursachen, 

solange der Ausgangspunkt derart ungenau ist.

Durch einen kleinen numerischen Trick kann dem Dilemma des Gitterdichteerhöhens 

entgangen werden. Dazu sind zwei Berechnungen derselben Resonatorgeometrie notwendig. 

Es werden lediglich die Randbedingungen in den Symmetrieebenen des Modells vertauscht: 

von elektrisch zu magnetisch und von magnetisch zu elektrisch. In [B.38] wird von dualen 

Randbedingungen gesprochen und somit der duale Mod berechnet. Von beiden Ergebnissen 

wird der arithmetische Mittelwert gebildet, der die Lösung des Problems repräsentiert. Dadurch 

kompensieren sich die Fehler des Verfahrens, und es können genaue Ergebnisse mit geringer 

Gitterdichte erzielt werden, da der Mittelwert nahezu konstant ist, siehe Bild 3.6.2.
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Bild 3.6.1. Resonanzfrequenz in Abhängigkeit der Resonatorweite w und 
der Gitterdichte des numerischen Modells.
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Bild 3.6.2. Resonanzfrequenz des Modes und des dualen Modes in 

Abhängigkeit der Gitterdichte des numerischen Modells.

Durch die Vorgehensweise wird die Genauigkeit der Simulation auf ±0,05% verbessert:

∆f

f
= ± 0 0005, . (3.6.1)

3.6.2. Genauigkeit des Herstellungsverfahrens

In § 5 werden mögliche Herstellungsverfahren gegenübergestellt. Die Genauigkeit, 

mit der eine Struktur hergestellt werden kann, ist weniger eine Frage der Realisierbarkeit, 

sondern vielmehr eine Frage der Kosten. Das Verfahren, das letztendlich angewendet wird, 

stellt einen Kompromiß zwischen der Qualitätsanforderung und den finanziellen Möglichkeiten 

dar. Untersucht wird nun die Empfindlichkeit der Resonanzfrequenz auf Geometrie-

änderungen. Die Resonanzfrequenz eines geschlossenen Rechteckresonators, siehe Bild 3.2.1, 

ist gegeben durch:

k
f

c
k k k mit k

m

w
k

n

b
k

p

gx y z x y z= = + + = = =2
20

2 2 2π π π π
, , , . (3.6.2)

Eine Berücksichtigung des TM110-Modes ergibt:

f
c

w b
= 



 + 




0
2 2

2
1 1

2
. (3.6.3)

Für w ≈ 2b ergibt sich die Empfindlichkeit näherungsweise durch Bildung des Differentials 

von Gl. (3.6.3) mit w = 2b, nach w und ins Verhältnis setzen zu f :
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df

dw

f

w

f

f

w

w
≈ ⇒ = −∆
∆

∆ ∆
. (3.6.4)

Der so ermittelte Fehler entspricht der maximal möglichen Frequenzabweichung für den Fall 

einer Geometrieabweichung in beide Richtungen: ∆w = ∆2b. Für die hergestellten Modelle 

können folgende maximale Werte angegeben werden:

Band: f: w: Toleranz: ∆f/f: ∆f:

X-Band 10 GHz 21,5 mm ± 20 µm   m0,0010   m10 MHz,

R-Band 30 GHz 6,688 mm ± 5 µm   m0,0007   m21 MHz,

W-Band 91 GHz 2,363 mm ± 3 µm   m0,0013   m115 MHz.

Die durch Herstellungstoleranzen bedingte Genauigkeit liegt somit zwischen:

  

∆f

f
= m 0 0007 0 0013, ... , . (3.6.5)

3.6.3. Einfluß von herstellungsbedingten gerundeten Ecken

Strukturen, die mittels Fräsen oder Drahterosion hergestellt werden, haben den 

Nachteil, daß ihre Ecken mit dem Radius R des Fräsers oder des Drahtes gerundet sind. Der 

Einfluß der gerundeten Ecken auf die Resonanzfrequenz wurde in § 3.4.1 hergeleitet und wird 

nach Gl. (3.4.10) angegeben mit:

∆f

f

c

f

R

g w
= 





−( )0
2 2

3
1 4π /

. (3.6.6)
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Bild 3.6.3. Frequenzverschiebung als Folge mit dem Radius R gerundeter Ecken.

Vergleich einer GdfidL Simulation mit der Approximation Gl. (3.6.6).
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Bild 3.6.3 zeigt einen Vergleich der Näherungsformel Gl. (3.6.6) mit einer GdfidL 

Simulation. Der Berechnung liegt der R-Band Resonator mit den Abmessungen entsprechend § 

2.7.3 zugrunde, siehe auch Bild 3.6.5. 

Der Resonator wird mit einem Fräser des Radius R = 0,5 mm hergestellt. Dies führt 

nach Gl. (3.6.6) auf eine Frequenzverschiebung von ∆f =191,7MHz. Die numerische 

Simulation führt zu ∆f=178,3MHz. Eine Messung, ergab schließlich ∆f=170,3MHz. Die 

frequenzbandunabhängige Verschiebung beträgt somit:

∆ =f

f
0 006, . (3.6.7)

3.6.4. Einfluß von gebrochenen Kanten

Nach der Fertigung wird der zwangsläufig vorhandene Metallgrat  entfernt, wobei die 

Resonatorkante leicht abgeschrägt wird. Kanten sind prinzipiell unerwünscht, da sehr hohe 

lokale elektrische Feldstärken auftreten würden. Dies kann zum Herauslösen von 

Ladungsträgern und über Lawineneffekte zu Durch- und Überschlägen bis zum 

Zusammenbruch führen. Daher werden alle Zellen mit einer definierten Phase abgeschrägt. 

Dies vergrößert die Gruppengeschwindigkeit, verstimmt aber die Resonanzfrequenz. Bild 3.6.4 

zeigt die entstehende Frequenzverstimmung in Abhängigkeit der Anphasung. Die Ergebnisse 

wurden über GdfidL Simulationen ermittelt. Bild 3.6.5 zeigt das der Berechnung 

zugrundeliegende numerische Modell des in § 3.6.3. angegebenen R-Band Resonators.
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Bild 3.6.4. Frequenzverschiebung als Folge abgeschrägter Resonatorkanten.
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Bild 3.6.5. GdfidL Modell eines Resonatorviertels zur Berechnung der durch Anphasung 

verursachten Frequenzverschiebung. In dem Modell wurden ebenfalls die mit dem 

Fräserradius R gerundeten Ecken berücksichtigt. Version GD1, Schrittweite t/10.

Der Einfluß von gebrochenen Kanten kann durch Annäherung des Graphen mit 0,8 

MHz pro µm Phase angegeben werden. Die Frequenzverschiebung des R-Band Prototypen 

beträgt für eine Phase von 50 µm etwa 30 MHz. Die frequenzbandunabhängige 

Frequenzverschiebung ist daher:

∆ =f

f
0 001, . (3.6.8)

3.6.5. Transversale und longitudinale Depositionierung

Neben dem Einfluß der Fertigungstoleranzen addiert sich beim Zusammenbau der 

beiden Plattenhälften der Einfluß des Positionierungsfehlers. Die Depositionierung kann 

maximal die Herstellungstoleranz betragen. Eine Ausrichtung erfolgt mit Stiften, die im 

allgemeinen über eine Übergangspassung der Genauigkeit H7 gefertigt werden. Dadurch 

können zusätzlich Materialspannungen entstehen, die eine mechanische Deformation zur Folge 

haben, siehe § 3.6.8. Die Auswirkungen einer transversalen und longitudinalen 

Depositionierung werden rechnerisch in [B.38] behandelt. Als Ergebnis wird angegeben, daß 

es zu keiner merklichen Einbuße an Transmission führt. Das Ergebnis wird meßtechnisch 

verifiziert, zumindest in Bezug auf die betragsmäßige Erfassung der Transmission.

Wesentlich kritischer ist jedoch der Phasenvorschub pro Zelle, insbesondere bei 

einem transversalen Versatz. Bild 3.6.6 zeigt die prinzipielle Untersuchung. Es werden die 

Plattenhälften des skalierten R-Band Prototypen, siehe § 4.8, in 0,1 mm Schritten transversal 
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und longitudinal versetzt. Bezogen auf die Wellenlänge des Betriebsmodes entspricht dies einer 

Depositionierung von 0 bis 8 %. Entsprechend dem in § 6.5.1 vorgestellten Meßverfahren wird 

der 2π/3-Mod identifiziert. Bild 3.6.7 zeigt die entstehende Frequenzverschiebung als Funktion 

der longitudinalen Depositionierung. Der Fehler, der durch transversal depositionierte Platten 

entsteht, kann durch meßtechnisch bedingte Probleme, nicht in vergleichbarer Form angegeben 

werden. Jedoch zeigte sich bei kleinen Versätzen ein weniger empfindliches Verhalten. Die 

frequenzbandunabhängige Frequenzverschiebung wird angegeben mit:

∆ = −f

f
0 0005, . (3.6.9)

a) b)

Bild 3.6.6 Prinzipielle Untersuchung der a) transversalen und b) longitudinalen 

Depositionierung der Strukturhälften.
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Bild 3.6.7. Gemessene Frequenzverschiebung in Abhängigkeit der longitudinalen

Depositionierung beider Strukturhälften.
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3.6.6. Einfluß der Temperatur

Der Einfluß eines Temperaturunterschiedes ∆T wirkt sich auf Strukturen, die in ihren 

Freiheitsgraden nicht beschränkt sind, wie ein in alle Richtungen gleichmäßiges Skalieren aus. 

Für  kleine Längenänderungen ∆ l  kann mit dem linearen thermischen 

Ausdehnungskoeffizienten α  folgende Beziehung angeben werden:

∆ ∆l

l
T= α . (3.6.10)

Gl. (3.6.10) in Gl. (3.6.4) führt auf die temperaturabhängige Frequenzverschiebung :

∆ ∆f

f
T= − α . (3.6.11)

Mit einem linearen Ausdehnungskoeffizient von Kupfer, α = − °16 5 6, /e K  und einem  

Temperatursprung von ∆T = 20 °K, ergibt sich ∆f/f = – 0,0004. Für eine 30 GHz Struktur 

bedeutet dies eine Frequenzverschiebung von ∆f = -12 MHz.

3.6.7. Beeinflussung der Messung durch das Medium Luft

Für eine meßtechnische Verifikation der simulierten Ergebnisse gilt zu 

berücksichtigen, daß die Struktur im Vakuum, εr Vak, = 1, betrieben wird, die Messung jedoch 

mit einer mit Luft gefüllten Struktur εr Luft, ,= 1 000595 erfolgt. Sämtliche Meßergebnisse 

müssen daher korrigiert werden. Allgemein ergibt sich mit:

k
f

c
c

c

r
= =2 0π

ε
, ,

f
c k c k f

r r
= = =

2 2
0 0

π π ε ε
,

f f f fr Luft0 = = + ∆ε , . (3.6.12)

Die problembezogene Darstellung von Gl. (3.6.12) ist:

f f f fgem gem0 1 0003 0 0003= ∆ =, , . (3.6.13)

Für 30 GHz ergeben sich 9 MHz Verschiebung.
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3.6.8. Mechanische Deformation durch Vakuum

Der Druckunterschied zwischen dem evakuierten Inneren einer Struktur und dem 

Umgebungsdruck kann je nach mechanischem Entwurf zu einer Deformation führen. Dies 

würde, wie in Bild 3.6.8 dargestellt, zu einer raumabhängigen Apertur und Resonatortiefe 

führen. Um dies zu vermeiden, wird die Plattendicke entsprechend groß gewählt und eine 

meßtechnische Verifikation durchgeführt. Dazu wird eine Masse von 24 kg mit einer 

Druckfläche von 4 cm Länge und 0,8 cm Breite zentriert positioniert auf die Struktur gebracht. 

Der dadurch entstehende Druck beträgt 0 74 2, MN m  und somit etwa das 7-fache des 

erwarteten Druckes. Die gemessene Frequenzverschiebung liegt bei 6 MHz. Der Wert muß 

verdoppelt werden, da der reale Unterdruck von beiden Seiten wirkt. Eine 7-fache 

Normalbelastung führt demnach zu 12 MHz Frequenzfehler.

2a 2a+2∆bVakuum

2b

2b+2∆b Luft

Bild 3.6.8. Mechanische Deformation verursacht durch Unterdruck

Zur Berechnung der Empfindlichkeit einer eindimensionalen Geometrieänderung 

wird das Differential von Gl. (3.6.3) nach 2b gebildet und ins Verhältnis zu f gesetzt:

∆ ∆f

f

b

b

b

w
= − + 













−

1
2 2 1

. (3.6.14)

Mit der Annahme w ≈ 2b wird aus (3.6.14):

∆ ∆f

f

b

b
= −

2
. (3.6.15)

Mit 12 MHz Frequenzfehler, einer halben Resonatortiefe b=4,2mm und einer 

Frequenz von 30 GHz, ermittelt sich bei 7-facher Normalbelastung eine Deformation von 

∆b=–3µm oder eine Gesamtaperturänderung von 2∆b = –6µm. Mit einem Sicherheitsaufschlag 

ist es legitim, von einer erwarteten maximalen Deformation der Größenordnung ∆b=–1µm 

auszugehen. Somit liegt die durch mechanische Deformation bedingte Genauigkeit bei:

∆f

f
= + 0 00012, . (3.6.16)
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3.6.9. Meßmethode

Bedingt durch das kompensierende Prinzip der Messung, siehe § 6, können typische 

Meßfehler ausgeschlossen werden. Jedoch entsteht ein Fehler, verursacht durch einen innerhalb 

der Struktur liegenden dielektrischen Faden, der zwar unvermeidbar ist, jedoch rechnerisch 

berücksichtigt werden kann. In § 3.4.3 wird auf die Problematik eingegangen und der Fehler 

mit Hilfe des Perturbationstheorems berechnet. Ist die Dielektrizitätskonstante des 

störungstragenden Fadens bekannt, so berechnet sich die Frequenzverschiebung gemäß Gl. 

(3.4.31). Problematisch ist hierbei der Wert der Dielektrizitätskonstanten. Zwar ist sie von 

vielen Materialien bekannt, doch sind auch die Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen. 

Insbesondere sollte die Luftfeuchtigkeit Beachtung finden, wenn hygroskopische Materialien 

verwendet werden. Für Stoffe wie Baumwolle oder Seide wird in Tabellenbüchern ein mittlerer 

Wert um 2 angegeben. Ein mittlerer Wert für Wasser ist εr Wasser, ≈ 80. Bei hoher 

Raumluftfeuchte kann es somit zu Schwankungen der Tabellenwerte kommen. Es empfiehlt 

sich, vor dem Start einer Meßreihe eine Bestimmung der Dielektrizitätskonstanten gemäß dem 

in § 3.4.4 beschriebenen Verfahren durchzuführen. In Bild 3.6.9 sind die Ergebnisse einer 

Versuchsreihe zur Bestimmung der Dielektrizitätskonstanten dargestellt. Zum Zeitpunkt t=0 

wurde ein Stoffaden angefeuchtet und trocknete langsam. Die Messung wurde in Abständen 

von jeweils 10 min wiederholt.

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

ε
r
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Bild 3.6.9. Bestimmung der Dielektrizitätskonstanten eines angefeuchteten Fadens,
der langsam trocknet.

Die gemessene Frequenz fgem  setzt sich aus der gesuchten Frequenz f und der 

Verschiebung ∆f nach Gl. (3.4.31) zusammen, entsprechend gilt mit Gl. (3.6.13):

f f fgem0 1 0003= − ∆( ), . (3.6.17)
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3.6.10. Zusätzliche Fabrikationsschritte

Durch zusätzliche Fabrikationsschritte können weitere Verstimmungen auftreten. 

Insbesondere erscheint die für vakuumdichte Strukturen notwendige Lötung als problematisch. 

Es ist eine Anhebung der Platten zu erwarten. Dies führt zu einer Frequenzverstimmung  

entsprechend § 3.6.8 und zu einer veränderten Koppelapertur und somit zu einer Fehlanpassung 

der inneren Resonatoren. Inwieweit eine Anhebung erfolgt, hängt vom Lötprozeß selbst ab, 

siehe § 5.7. Eine Untersuchung der im einstufigen Verfahren gelöteten R-Band Struktur ergab 

eine Verschiebung von ca. –7MHz. Entsprechend Gl. (3.6.15) entspricht dies einer Anhebung 

der Platten um 2µm. Die frequenzbandunabhängige Darstellung wird somit zu:

∆ = −f

f
0 0002, . (3.6.18)

Der Fehler wirkt sich kompensierend auf die in § 3.6.8 durch Unterdruck entstehende 

Frequenzverschiebung aus.

3.6.11. Gesamtfehler

Der von § 3.6.1 bis 3.6.10 addierte Gesamtfehler beträgt 9‰. Für die R-Band 

Struktur bedeutet dies eine Frequenzverschiebung von 270 MHz. Dies führt nach Gl. (3.5.8) zu 

einem Phasenfehler von 9° pro Zelle und somit zu erheblich verschlechterten 

Beschleunigungsbedingungen. Nach § 3.5.2 ergibt dies einen Reduktionsfaktor von 

Ψ( ) ,α= =0 0 21 und Ψ( , ) ,α= =1 27 0 20.

Der Einfluß der gerundeten Ecken und gebrochenen Resonatorkanten kann im 

Entwicklungsstadium berücksichtigt werden. Der Einfluß von Luft und dielektrischen Material 

kann rechnerisch aus den Meßergebnissen entfernt werden. Die Summe aller Faktoren, die 

nicht berücksichtigt werden können ermöglichen die technische Realisierung eines Resonators 

mit einer Frequenzgenauigkeit von bis zu 2‰. Dies führt nach Gl. (3.5.8) zu einem 

Phasenfehler von 2° pro Zelle und daher nicht zur Erfüllung der in Gl. (3.5.9) aufgestellten 

Forderung eines maximalen Phasenfehlers von 1° pro Zelle.

Die gesamte Überlegung geht von einer Addition der jeweils ungünstigsten Fälle aus, 

was zwar unwahrscheinlich, aber dennoch möglich ist. Es sind somit Methoden erforderlich, 

die eine nachträgliche Einstellung der Resonanzfrequenz ermöglichen.
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3.7. Externe Einstellung der Resonanzfrequenz

In § 3.6 wurden Faktoren aufgelistet, die sich frequenzverstimmend auswirken. Ist 

nun eine Struktur gefertigt, und wird eine erhöhte Genauigkeit verlangt, oder liegt ein nicht 

zufriedenstellendes Ergebnis vor, so ist eine externe Einstellung der Frequenz notwendig. Die 

zur Verfügung stehenden Prinzipien entsprechen denen der Verstimmung, nur daß sie nun 

gezielt angewendet werden. Besonderer Beachtung bedürfen dabei Strukturen, die bereits 

vakuumdicht versiegelt wurden.

Prinzipiell ist eine externe Einstellung der Frequenz nur für Prototypen akzeptabel. Es 

sei an dieser Stelle an die in der Einführung erwähnte Idee der Massenfertigung von planaren 

Strukturen erinnert.
Abweichend von § 3.6 werden die folgenden Betrachtungen nicht frequenzbandunab-

hängig durchgeführt. Alle Berechnungen beziehen sich auf die in § 4.7 vorgestellte R-Band 

Struktur.

3.7.1. Verkleinern oder Vergrößern der Apertur

Nachteilig ist an dem Prinzip, daß mit der Apertur 2a ebenfalls die Resonatorhöhe 2b 

um den gleichen Betrag verändert wird. Zwar wird die Frequenz eingestellt, aber gleichzeitig 

wird die Strukturanpassung verschlechtert.

Die Apertur kann verkleinert werden, indem Material der Trägerschultern entfernt 

wird, bei offenen Strukturen kleinere Distanzhülsen verwendet werden, oder die gesamte 

Struktur in eine Preßvorrichtung gegeben und so mechanisch deformiert wird.

Entsprechend erfolgt eine Vergrößerung der Apertur. Sehr aufwendig wird jedoch 

eine zur Preßvorrichtung analoge Zugvorrichtung, die einen über die Strukturlänge 

gleichmäßigen Zug sicherstellt.

Die Einstellkapazität3  der Methode ist gegeben durch die in § 3.6.8 hergeleiteten 

Näherungen Gl. (3.6.14) und (3.6.15). Für den R-Band Resonator folgt daher:

∆
∆

= −
µ

f

b

MHz

m
3 57, . (3.7.1)

Eine numerische Simulation liefert für das Problem eine Einstellkapazität (linearisiert) von:

∆
∆

= −
µ

f

b

MHz

m
3 01, . (3.7.2)

3 unter Einstellkapazität versteht sich die Fähigkeit eine definierte Frequenzverschiebung herbeizuführen.
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Bild 3.7.1 zeigt einen Vergleich der linearen Näherung mit dem Ergebnis der 

numerischen Simulation. Berechnet wurde ein Resonator, dessen Tiefe und Apertur um den 

Betrag ∆=∆b=∆a variiert wurde. Entsprechend erfolgt die Einstellung der Resonanzfrequenz 

über eine Verkleinerung der Apertur für Resonatoren, deren Frequenz zu niedrig ist, und über 

eine Vergrößerung der Apertur für Resonatoren, deren Frequenz zu hoch ist.

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

-0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

GdfidL
∆f/∆b = -3,57 MHz/µm∆f / GHz

∆(2b) / mm

Bild 3.7.1. Vergleich von Näherung und numerischer Simulation der Einstellkapazität 

durch Verkleinern oder Vergrößern der Apertur und Resonatortiefe.

3.7.2. Einstellung mit Temperaturänderungen

Wie in § 3.6.6 gezeigt, ist der Temperatureinfluß ein fehlerkompensierender und 

zugleich kontrollierbarer Einfluß. Es ist eine komfortable und billige Methode zur 

Frequenzeinstellung. Nachteilig ist der geringe Einstellbereich, da die zu erreichende 

Temperaturdifferenz aus technischen und physikalischen Gründen begrenzt ist. Die obere 

Grenze ist durch eine materialabhängige Temperatur gegeben, bei der eine Ausgasung des 

verunreinigten Trägermaterials erfolgt. Die untere Grenze ist individuell durch die Kosten der 

Kühlvorrichtung gegeben. Eine Einstellung der Temperatur im Bereich von 10°C bis 40°C ist 

unproblematisch und durch eine Änderung der Temperatur des Kühlwassers oder mit Hilfe 

von Heizplatten zu realisieren.

Die Einstellkapazität der Methode ist durch die in § 3.6.6 hergeleitete Näherung Gl. (3.6.11) 

gegeben:
∆
∆

= −f

T
fα . (3.7.3)
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Für den R-Band Resonator aus Kupfer mit α = − °16 5 6, /e C  gilt:

∆
∆

= −
°

f

T

MHz

C
0 5, . (3.7.4)

Jedoch wurde die R-Band Struktur aus einer sauerstofffreien Kupfer-Zinn Legierung (CuSn2) 

hergestellt, deren Materialkonstante nicht bekannt ist. Daher wurde die Einstellkapazität 

meßtechnisch bestimmt. Wiederholtes Messen der Resonanzfrequenz einer auf verschiedene 

Temperaturen erhitzten Struktur liefert:

∆
∆

= −
°

f

T

MHz

C
0 58, . (3.7.5)

Temperaturabhängige Frequenzeinstellung ist daher nur für kleine Verstimmungen sinnvoll.

3.7.3. Einstellung mit Schrauben

Eine Einstellung der Resonanzfrequenz über Schrauben entspricht dem Prinzip der 

definiert eingebrachten Störung in Form eines Zylinders mit dem Durchmesser 2R und der 

Höhe H. Je nachdem, ob das magnetische oder das elektrische Feld gestört wird, entsteht eine 

positive oder negative Frequenzverschiebung. Der Position der Störung ist somit besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken. Vergleichen wir hierzu § 3.4.3. Dort führte das Einbringen des 

Störkörpers in Bereiche des elektrischen Feldes zur Verkleinerung der Resonanzfrequenz. Wird 

eine Schraube entsprechend Bild 3.7.2 verwendet, die dementsprechend im Resonatorboden 

zentriert positioniert ist, so ist das elektrische Feld dort vernachlässigbar klein. Es wird 

ausschließlich das magnetische Feld gestört.

2R

H

a

b

w

Bild 3.7.2. Prinzip des Einstellverfahrens mit Schrauben.
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Der Zusammenhang ist in § 3.4.2 mathematisch behandelt und mit Gl. (3.4.16), für 

eine Schraube die in den Resonator gedreht wird und mit Gl. (3.4.26) für eine Schraube die aus 

dem Resonator gedreht wird, als Lösung angegeben. Die Bezeichnung der Unbekannten ist 

konsistent zu Bild 3.7.2. Für den auf das X-Band skalierten R-Band Prototypen gilt:

Geometrie- Daten im R-Band Daten im X-Band

Parameter (korrigierter Entwurf) (skaliertes Modell)

g/mm 2,633 8,46

w/mm 6,810 21,89

2b/mm 8,400 27,00

f/GHz 29,986 9,33

Die entstehende positive Frequenzverschiebung nach Gl. (3.4.16) ergibt mit den genannten X-

Band Daten:

∆f
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≈ + 
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, . (3.7.6)

Die entstehende negative Frequenzverschiebung nach Gl. (3.4.26) ergibt mit den genannten X-

Band Daten:
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Zu berücksichtigen ist, daß Gl. (3.7.6) nur für kleine Verhältnisse H/2b und R/w gültig ist. Gl. 

(3.7.6) und Gl. (3.7.7) berücksichtigen eine symmetrische Anordnung (Schrauben in beiden 

Strukturhälften). Da nur auf das X-Band skalierte Modelle zur Einstellung mit Schrauben 

geeignet sind, ist für diese Modelle eine praktisch orientierte Zusammenstellung in Form von 

Tabelle 3.7.1 angegeben. Eine 2 mm tief, in beide Hälften des Resonators, gebrachte M3 

Schraube verursacht +29,6 MHz Frequenzverschiebung.

Schrauben- Nenn- ( 2R ) Kern- H = +1 mm H = +2 mm H = +3 mm H = +4 mm
Bezeichnung durchmesser durchmesser H = -1 mm H = -2 mm H = -3 mm H = -4 mm

M2 2 mm 1,42 mm + 5,41 + 10,81 + 16,21 + 21,62
- 1,13 - 1,14 - 1,14 - 1,14

M3 3 mm 2,35 mm + 14,80 + 29,60 + 44,40 + 59,20
- 4,98 - 5,20 - 5,22 - 5,22

M4 4 mm 3,09 mm + 25,59 + 51,18 + 76,77 + 102,4
- 10,78 - 11,84 -11,91 - 11,92

M5 5 mm 3,96 mm + 42,03 + 84,05 + 126,1 + 168,1
- 21,20 - 24,65 - 25,21 - 25,30

M6 6 mm 4,70 mm + 59,20 + 118,4 + 177,6 + 236,8
- 33,33 - 40,67 - 42,29 - 42,64

Tabelle 3.7.1. Frequenzeinstellung mit Schrauben. Frequenzwerte in MHz.
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3.7.4. Einstellung mit zentrierten Löchern

Eine Frequenzeinstellung mit zentriert positionierten Löchern im Resonatorboden 

entspricht der in § 3.7.3 dargestellten Methode für aus dem Resonator herausgedrehte 

Schrauben. Das Prinzip ist in Bild 3.7.3 dargestellt. Die Methode ist nur für Strukturen 

anwendbar, deren Frequenz zu hoch liegt. Wenn auch eine Einstellung über Schrauben eine 

schnelle und billige Möglichkeit bietet, so ist ihr Einsatz doch auf skalierte Prototypen 

beschränkt. Für 30 GHz oder 90 GHz Strukturen wird die geforderte Genauigkeit durch 

Gewinde nur mit Aufwand erreicht. Zudem ist für Strukturen, die im Vakuum betrieben 

werden sollen, durch die Schrauben ein weiterer zu versiegelnder Bereich gegeben. Ist eine 

solche Struktur noch nicht vakuumversiegelt, so ist die Methode am sinnvollsten. Bild 3.7.4 

zeigt die Einstellkapazität von Löchern als Funktion des Lochdurchmessers für verschiedene 

Lochtiefen. Die Daten wurden über eine numerische Simulation gewonnen. Das 

zugrundeliegende GdfidL Modell ist in Bild 3.7.5 dargestellt. Für eine Tiefe von H = 0,42 mm 

erfolgt ein Vergleich mit der Näherung nach Gl. (3.4.26).

H 

ab

g 2R

Bild 3.7.3. Prinzip des Einstellverfahrens mit zentrierten Löchern zur 

Verkleinerung der Frequenz.
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Gl. (3.4.26) mit H = 0,42 mm

∆f / MHz

2R / mm

Bild 3.7.4. Einstellkapazität von zentrierten Löchern als Funktion des Loch-

durchmessers 2R für verschiedene Lochtiefen H.

– 3.36 –



Das in das Loch leckende Feld klingt mit zunehmender Tiefe ab. Für jeden Durchmesser 2R  

existiert eine Grenztiefe Hg , ab der keine weitere Erhöhung der Verschiebung möglich ist, so 

daß diese von H unabhängig wird. Dies ist für die Graphen H = 2,1 mm und H = 3,36 mm aus 

Bild 3.7.4 ersichtlich. Für den dargestellten Bereich des Durchmessers von 0 bis 2 mm hat eine 

Tiefe >2 mm keine erhöhte Frequenzverschiebung zur Folge.

Bild 3.7.5. GdfidL Modell der numerischen Simulation.

Version GD1, perfect mesh, Schrittweite t/10.

3.7.5. Methoden für vakuumversiegelte Strukturen

Problematisch an diesem Typus ist die Vakuumversiegelung. Sie sollte nicht zerstört 

werden und schränkt somit die Möglichkeiten ein. Wird sie partiell, z.B. durch kleine gebohrte 

Löcher, geöffnet, so verhindert sie dennoch den uneingeschränkten Zugriff in das 

Strukturinnere. Dieser ist aber notwendig, da nach einer fertigungstechnischen Modifikation 

eine Reinigung in Form von Grat- und Spanentfernung erfolgen muß. 

Ist eine Struktur noch nicht abgedichtet und eine Reinigung möglich, so kann die 

Frequenz auch mit Schrauben eingestellt werden. Jedoch muß der Bereich der Schrauben 

nachträglich versiegelt werden. Dies kann, wie in Bild 3.7.6 gezeigt, über eine Abdeckung 

gelöst werden. Ein weiterer Nachteil sind entstehende, undefinierte Schlitze, durch die eine 

Ausgasung von verunreinigtem Material ermöglicht wird.

Daher sollte das in § 3.7.4 vorgestellte Verfahren vorgezogen werden, sofern die 

Resonanzfrequenz zu hoch liegt. Liegt die Frequenz zu niedrig, so gibt es zu Schrauben eine in 

Bild 3.7.7 dargestellte Alternative. Dazu werden die Strukturplatten über den Resonatoren von 

außen abgefräst und mit einem Stempel der Resonatorboden nach innen hin deformiert. Für 

bereits vakuumversiegelte Strukturen ist dies, neben einer Einstellung über Temperatur-

modifikation, die einzige nicht die Versiegelung zerstörende Methode.
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Einstellschrauben

Neue VakuumversiegelungStruktur

Bild 3.7.6. Möglichkeit zur Abdichtung des nachträglich gefertigten Bereichs der 

Einstellschrauben.

F

Bild 3.7.7. Methode zur Erhöhung der Frequenz.

3.8. Zusammenfassende Bemerkung

An dieser Stelle werden die in § 3 gewonnen Erkentnisse kurz zusammengefaßt, 

ausgewertet und das weitere Vorgehen für vakuumdichte Strukturen festgelegt.

Nach § 3.6 ist es möglich, einen Resonator bis auf einen Frequenzfehler von ±1,5 ‰ 

zu fertigen, sofern alle Faktoren, die sich berücksichtigen lassen, in den Entwicklungsprozeß 

einfließen. Dies entspricht für 30 GHz Strukturen einem Frequenzfehler von ±45 MHz. Hinzu 

kommt der Fehler, der durch die Lötung entsteht. Nach dem Lötprozeß sind die Möglichkeiten 

begrenzt, und es bleibt nur die temperaturabhängige Einstellung. Es erscheint daher notwendig, 

die ±45 MHz vor der Lötung zu kompensieren. Dazu ist die in § 3.7.4 vorgestellte Methode am 

komfortabelsten. Sie ist jedoch nur anwendbar, sofern die Frequenz zu hoch ist. Daraus folgt, 

daß im Strukturentwurf eine erhöhte Frequenz sichergestellt werden muß. Liegt die 

ursprüngliche Zielfrequenz bei 30 GHz, so muß die neue Zielfrequenz bei 30.045 GHz liegen. 

Die Fertigung erfolgt auf ±45 MHz und die realisierte Frequenz liegt somit bei >30 GHz. Nun 

wird Methode § 3.7.4 angewendet und die ursprüngliche Zielfrequenz von 30 GHz exakt  

eingestellt. Anschließend wird die Struktur gelötet und der neue Frequenzfehler über 

Temperaturmodifikationen kompensiert.
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4. Strukturanpassung

4.1. Prinzip

Ist die in Bild 4.1.1 dargestellte Geometrie der inneren Resonatoren w , b , a , g , t 

bestimmt sowie die Anzahl N der Resonatoren pro Struktur festgelegt, so folgt eine Anpassung 

der Struktur an den Leistungseingang und Leistungsausgang. Die Geometrie, die zur 

Anpassung führt, wird im folgenden Koppeleinrichtung und der gesamte Vorgang 

Strukturanpassung genannt.

Die Entwicklung der Koppeleinrichtung ist ein iterativer numerischer Prozeß, bei dem 

mehrere Parameter verändert werden, deren Wirkung nicht von einander unabhängig ist.

Die Geometrie der Koppeleinrichtung wird derart dimensioniert, daß für die über die 

inneren Resonatoren festgelegte Resonanzfrequenz eine maximale Transmission sichergestellt 

ist. Damit werden die inneren Zellen reflexionsarm mit dem die Hochfrequenzleistung 

speisenden Hohlleiter verbunden. Eine akzeptable Strukturanpassung ist für ein 

Stehwellenverhältnis VSWR1 < 1,07 gegeben. Dies entspricht 3,5 % Reflexion bzw. –30 dB:

VSWR
r

r
r r

r r dBdB

= +
−

= + + = ⇒ ≈ =

= ( ) = −
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1
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log .

(4.1.1)

Im Falle eines Leistungstests, siehe § 7, mit 100 MW Eingangsleistung würde dies 

zu 3,5 MW reflektierter Leistung führen und wäre für einen Beschleuniger inakzeptabel. Neben 

dem Verlust der Leistung können im speisenden Wellenleiter durch Reflexion zusätzlich 

Probleme auftreten.

Die in der Arbeit bevorzugte Anpassungsmethode ist der Abschluß der inneren 

Resonatorkette mit sogenannten Koppelzellen, siehe § 4.2. Die Zellen haben im Vergleich mit 

den inneren Zellen eine verringerte Breite w1, aber gleiche Länge g und Tiefe b. Ein von der 

Seite kommender Hohlleiter mit der Apertur 2a koppelt über eine vergrößerte Apertur 2a1, 

einer in der Dicke auf t1 reduzierten Koppeliris, in die Koppelzelle, siehe Bild 4.1.1.

Vom Aufwand und vom Ergebnis her ist die Methode den in § 4.3 erwähnten 

alternativen Möglichkeiten vorzuziehen. Jedoch wirkt sich die zweite zu fertigende Tiefe a1 im 

Fabrikationsprozeß sehr nachteilig aus, sofern als Fertigungstechnologien Drahterosion oder 

lithographische Verfahren angestrebt werden. Eine Realisierung der um a1 – a tiefer liegenden 

Koppeliris ist mit Drahterodieren für das in § 5.4 angegebene Konzept unmöglich. Jedoch kann 

mit einem kleinen Trick ein angenähertes Resultat erzeugt werden, siehe Bild 4.1.2.

1 Voltage Standing Wave Ratio
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Für LIGA bedeutet die zweite Tiefe einen kompletten zweiten Produktionszyklus und 

somit nicht unerhebliche Kosten. Ist demnach LIGA oder Drahterosion ein favorisiertes 

Fertigungsverfahren, so sollte die Konzentration auf die Entwicklung einer Eintiefen-

Koppeleinrichtung gelenkt werden, siehe § 4.3. Für eine Fertigung mittels Frästechnologie stellt 

die zweite Tiefe einen unbedeutenden Faktor dar.

Aus Bild 4.1.1 sind zwei weitere Probleme ersichtlich. Der Übergang des in die 

seitliche Begrenzung integrierten geschlossenen Hohlleiters auf den durch die Strahlröhre (bp: 

beam pipe) laufenden Hohlleiter mit der Apertur 2a stellt einen ebenfalls anzupassenden 

Geometriesprung dar, siehe § 4.5.

Entspricht die gesamte Tiefe des geschlossen Hohlleiters 2b oder seine Breite g nicht 

den Maßen des außen anzuschließenden Standardhohlleiters, so muß erneut ein reflexionsarmer 

Übergang entworfen werden, siehe § 4.4.

A

A'

A-A':

w1

t1

bp

g

t
w

a

b

a1

offener HL mit der Apertur 2a HF-Einspeisung, geschlossener HL

Bild 4.1.1. Einkopplung über eine um a1 abgesenkte Iris.

Bild 4.1.2 zeigt das prinzipielle technische Vorgehen um mit Drahterodieren eine 

zweite Tiefe innerhalb der Struktur fertigen zu können. Die abgesenkte Koppeliris wird in zwei 

Fabrikationsschritten gefertigt. Der Winkel der Irisspitze ist durch die Weite w1 und die Größe 

der Apertur 2a begrenzt. Die technische Umsetzung der Methode ist aufwendig und der 

entstehende Fehler nicht vorhersehbar.
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Bild 4.1.2. Realisierung einer abgesenkten Iris mittels Drahterodieren.
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4.2. Entwicklung der Koppeleinrichtung

4.2.1. Strategie

Die Struktur wird mit Resonatoren verminderter Breite abgeschlossen, in die über 

eine vergrößerte Koppelapertur über einen transversal laufenden offenen Hohlleiter 

eingekoppelt wird. Da die Anpassung der Struktur an den offenen Hohlleiter zum 

mehrparametrischen Problem wird, empfiehlt sich zunächst eine Einschränkung der möglichen 

Parameter und eine Reduzierung des Rechengebietes.

Werden die Tiefe 2b und die Länge g der Koppelzellen entsprechend denen der 

inneren Resonatoren gewählt, reduziert sich die Anzahl der Unbekannten auf die Weite der 

Koppelzelle w1, die Dicke der Koppeliris t1 und die Höhe der Koppelapertur a1. Die Dicke der 

Koppeliris t1 beeinflußt sehr stark die Kopplung und wird daher sehr dünn ausgeführt. Als 

Grenze ist eine ausreichende mechanische Stabilität gegeben. Es bleiben noch 2 Parameter (w1, 

a1) zur Einstellung der Kopplung und der Frequenz übrig.

Eine Reduzierung des Rechengebietes erfolgt, in dem ein Modell mit wenig Zellen 

und vereinfachter Geometrie angepaßt wird. Jede weitere Zelle und jede bessere Approximation 

an die reale Zelle bedeutet mehr Gitterzellen des numerischen Modells und somit mehr 

Rechenzeit. Als ein Vergleichskriterium für die Gitterdichte verschiedener Modelle oder 

Entwicklungsstufen wird wie in § 1 und § 3 die Teilung der Irisdicke t verwendet.

Bei Laufwellenstrukturen ergeben für den 2π/3-Mod (3n+1) Zellen, mit n = 1, 2, ... ,  

gerade ein gleiches Feld in der 1-ten und (3n+1)-ten Zelle.

Eine erfahrungsgemäß sinnvolle Vorgehensweise ist daher die Folgende:

• Anpassung eines groben 4-Zellen Modells, Schrittweite t/4, Bild 4.2.1.a,

• Übergang auf ein grobes 7-Zellen Modell, Schrittweite t/4, Neuanpassung,

• stetige Verfeinerung bis zu t/15 und jeweilige Neuanpassung, Bild 4.2.1.b,

• Modellierung der gerundeten Ecken und des Kantenbruchs, Neuanpassung, Bild 4.2.1.c,

• Übergang auf ein 37-Zellen Modell, Schrittweite t/4,  Bild 4.2.1.d

  ( Neuanpassung aus Gründen der Simulationsdauer nicht möglich ! )2.

Wird die Gitterdichte einer angepaßten Struktur erhöht, so ist in der Regel eine 

Neuanpassung erforderlich. Die Abhängigkeit des Ergebnisses von der Gitterdichte liegt in der 

Natur des numerischen Verfahrens. Befindet man sich jedoch in der Nähe einer Anpassung, so

2 Bem.:  Der zeitliche Aufwand für die Umsetzung der fünf Punkte kann unter Einsatz parallel arbeitender Rechner 
mehrerer Monate betragen. Die Rechenzeit für ein 37 Zellen Modell mit simulierten gerundeten Ecken und Kantenbruch, 
würde mindestens sechs Wochen andauern. Der Konjunktiv muß an der Stelle verwendet werden, da der zum Zeitpunkt der 
Simulation einzige verfügbare Rechner mit dem benötigten RAM Speicher von 1 GB leider nie die benötigte – in Betrieb 
Zeit – (engl. up-time) erreichte.
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sind nur wenige Folgerechnungen notwendig. Die stetige Erhöhung der Gitterdichte ist 

demnach zur Überprüfung eines bereits vorliegenden Ergebnisses notwendig.

Modellierte Verfeinerungen, wie z.B. gerundete Ecken oder Kantenbrüche, erfordern 

ebenfalls eine sehr hohe Gitterdichte. Erfahrungsgemäß hat sich eine obere Grenze der 

Schrittweite von t/15 bewährt.

An dieser Stelle werden die numerischen Modelle der verschiedenen 

Entwicklungsstufen angegeben, siehe Bild 4.2.1. Da sie im Prinzip für alle Frequenzbänder 

identisch sind, wird auf eine wiederholte Darstellung verzichtet.

(a)  Modelltyp I, 4 Zellen, Schrittweite t/4, idealisierte Resonatorform.

(b)  Modelltyp II, 7 Zellen, Schrittweite t/4 – t/15, idealisierte Resonatorform.

Bild 4.2.1. (a), (b) GdfidL Modelle der verschiedenen Entwicklungsstufen.
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(c)  Modelltyp III, 7 Zellen, Schrittweite t/15, reale Resonatorform, mit gerundeten Ecken und 

Kantenbruch.

(d)  Modelltyp IV, 37 Zellen, Schrittweite t/8, reale Resonatorform, mit gerundeten Ecken und 

Kantenbruch.

Bild 4.2.1. (c), (d) GdfidL Modelle der verschiedenen Entwicklungsstufen.
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4.2.2. Anpassung der W-Band Struktur

Die innere Geometrie besteht aus fünf identischen Resonatoren, deren Dimensionen 

in § 2.7.3 mit w = 2,363 mm, t = 0,23 mm, g = 0,864 mm, 2b = 2,54 mm und 2a = 1,05 mm  

festgelegt wurden. Dies entspricht den Daten eines auf eine maximale Shuntimpedanz hin 

optimierten Resonators, dessen Resonanzfrequenz bei 91,392 GHz liegt und der einen 

Phasenvorschub von 2π/3 pro Zelle besitzt. Die Anpassung erfolgt für eine fixierte Breite der 

Strahlröhre von bp  = 6 mm. Die Höhe 2b  des Resonators entspricht der des WR-10 

Standardhohlleiters. Die Länge g des Resonators entspricht jedoch nicht der Weite des 

Standardhohlleiters, so daß eine Anpassung in der Dimension im zuführenden Wellenleiter 

berücksichtigt werden muß, siehe § 4.6.

Entsprechend dem Vorgehen nach § 4.2.1., erfolgt eine Variation der Parameter w1 

und a1 in hierarchisch aufgebauten Modellen bis zur Anpassung. Die Parameter w1 und a1, die 

zur Anpassung des Strukturmodells führen, sind in Tabelle 4.2.1 angegeben, sowie die 

Ergebnisse der numerischen Simulation in Form von S-Parametern, siehe Bild 4.2.3. Die 

Werte der letzten Zeile entsprechen denen der Strukturrealisierung. Konstruktiv war zur 

Herstellung mittels Drahterodieren eine schräg abgesenkte Koppeliris notwendig, siehe Bild 

4.1.2., das entsprechende numerische Modell ist in Bild 4.2.2 dargestellt.

Zellen t1 / mm, Form Schrittweite w1 / mm a1 / mm Modelltyp S-Parameter

4 0,200; gerade t/4 1,980 0,790 I, Bild 4.2.1.a Bild 4.2.3.a

7 0,200; gerade t/4 1,935 0,795 II, Bild 4.2.1.b –

7 0,200; gerade t/15 1,930 0,800 II, Bild 4.2.1.b Bild 4.2.3.b

7 0.200; 47° schräg t/15 1,890 0,790 Bild 4.2.2 Bild 4.2.3.c

Tabelle 4.2.1. Einstellwerte zur Anpassung der W-Band Struktur.

Bild 4.2.2. GdfidL Modell einer um 47° schräg abgesenkten Koppeliris.
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(a)  Modelltyp I, 4 Zellen, Schrittweite t/4, gerade abgesenkte Koppeliris

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0

S11
S12

f / GHz

(b)  Modelltyp II, 7 Zellen, Schrittweite t/15, gerade abgesenkte Koppeliris
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(c)  Modelltyp II, 7 Zellen, Schrittweite t/15, schräg abgesenkte Koppeliris

Bild 4.2.3. S-Parameter der Anpassung für verschiedene Zellenanzahl und Irisform.
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Der zur schräg abgesenkten Koppeliris notwendige Fabrikationsschritt ist technisch 

sehr aufwendig und eine exakte Umsetzung kann nicht vorausgesetzt werden. Zur Abschätzung 

eines möglichen Fabrikationsfehlers werden verschiedene Winkel, siehe Bild 4.2.4, simuliert. 

Die S11-Parameter zweier Winkel sind in Bild 4.2.5 dargestellt. Je spitzer die Abschrägung 

wird, desto schlechter verhält sich die Anpassung. Da die Koppeliris im Bereich großen 

magnetischen Feldes durch die starke Anspitzung dünner wird, kommt es zu einer 

Überkopplung und entsprechenden Verstimmung und somit zu erhöhter Reflexion bei der 

Betriebsfrequenz. Der Effekt kann prinzipiell durch eine Erhöhung der Irisdicke und 

Verkleinerung der Koppelapertur kompensiert werden. Da aber auf den weiteren 

fabrikationstechnischen Verlauf kein Einfluß genommen werden kann, wird die nun bekannte 

Winkelempfindlichkeit bei einer späteren Analyse der Meßergebnisse berücksichtigt.

a1

α/2

β

t1

Bild 4.2.4. Definition der Winkel einer schräg abgesenkten Koppeliris.
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Bild 4.2.5. S11-Parameter zu Bild 4.2.4, zur Abschätzung eines Fabrikationsfehlers.
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4.2.3. Anpassung der R-Band Struktur

Die innere Geometrie besteht aus 35 identischen Resonatoren, deren Dimensionen in 

§ 2.7.3 mit w = 6,688 mm, t = 0,7 mm, g = 2,632 mm, 2b = 8,4 mm und 2a = 3,6 mm  

festgelegt wurden, sowie aus zwei Koppelzellen. Dies entspricht den Daten eines Resonators, 

dessen Resonanzfrequenz bei 29.985 GHz liegt, und der einen Phasenvorschub von 2π/3 pro 

Zelle besitzt. Die Anpassung erfolgt für eine fixierte Breite der Strahlröhre von bp = 34,6 mm. 

Die Höhe 2b des Resonators sowie seine Länge g entsprechen nicht der Höhe und Breite des 

WR-28 Standardhohlleiters, so daß eine Anpassung in dieser Dimension im zuführenden 

Wellenleiter berücksichtigt werden muß, siehe § 4.4. Entsprechend dem Vorgehen nach § 

4.2.1., erfolgt eine Variation der Parameter w1 und a1 in hierarchisch aufgebauten Modellen bis 

zur Anpassung. Die Parameter w1 und a1, die zur Anpassung der Strukturmodelle führen, sind 

in Tabelle 4.2.2 angegeben, sowie die Ergebnisse der numerischen Simulation in Form von S-

Parametern, siehe Bild 4.2.6. Ab der dritten Zeile von Tabelle 4.2.2 ändert sich die Weite der 

inneren Resonatoren auf w = 6,810 mm und die Breite der Strahlröhre auf bp = 33,75 mm. 

Durch die Änderung wird einer Frequenzverschiebung, die durch gerundete Ecken 

entsprechend § 3.6.3 und § 6.9.1.2 entsteht, Rechnung getragen. Die Werte der letzten Zeile 

entsprechen denen des zu realisierenden R-Band Prototypen.

Zellen t1 / mm, Form Schrittweite w1 / mm a1 / mm Modelltyp S-Parameter

4 0,400; gerade t/4 5,755 2,460 I, Bild 4.2.1.a Bild 4.2.6.a

7 0,400; gerade t/4 5,758 2,450 II, Bild 4.2.1.b Bild 4.2.6.b

7 0,400; gerade t/15 5,725 2,490 III, Bild 4.2.1.c Bild 4.2.6.c

37 0.400; gerade t/8 5,725 2,490 IV, Bild 4.2.1.d Bild 4.2.6.d

Tabelle 4.2.2. Einstellwerte zur Anpassung der R-Band Struktur.

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

27,00 28,00 29,00 30,00 31,00

S11
S12

f / GHz
(a)  Modelltyp I, 4 Zellen, Schrittweite t/4

Bild 4.2.6.a. S-Parameter der Anpassung für verschiedene Zellenanzahl.
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(b)  Modelltyp II, 7 Zellen, Schrittweite t/15
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(c)  Modelltyp III, 7 Zellen, Schrittweite t/15
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(d)  Modelltyp IV, 37 Zellen, Schrittweite t/8

Bild 4.2.6.(b)-(d) S-Parameter der Anpassung für verschiedene Modelle.
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4.3. Alternative Koppeleinrichtungen

Ein Nachteil der in § 4.2 angegebenen Methode ist die zweite zu fertigende Tiefe a1 

der Koppelapertur, siehe Bild 4.1.1. Sollen zur Herstellung einer Struktur Fertigungsverfahren 

verwendet werden, die aus technologischen oder wirtschaftlichen Gründen keine zweite Tiefe 

zulassen, so wird eine Eintiefen-Koppeleinrichtung benötigt. Zwei Ideen zur Realisierung 

werden vorgestellt. Ihre Entwicklung wird jedoch nicht beendet, da innerhalb eines 

vorgegebenen Zeitraumes keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt wurden. Mit 

entsprechend zeitlich offenen Rahmenbedingungen kann eine weitere Entwicklung der 

Methoden zum Ziel führen.

4.3.1. Abschluß mit Koppelzellen

Die Methode entspricht dem in § 4.2 angegebenen Prinzip, jedoch ohne eine 

vergrößerte Koppelapertur a1. Eine Modifikation der Kopplung und eine Anpassung der Güte 

erfolgt über drei neue Parameter t2, g1 und gg, siehe Bild 4.3.1.a. Das Problem besteht somit 

aus fünf sich gegenseitig beeinflussenden Parametern und ist nur entsprechend zeitintensiv zu 

lösen. Die Dicke der Iris zur ersten Beschleunigungszelle t2 wird ebenso zur Anpassung 

verwendet, wie die Länge des Koppelresonators g1 und die Weite des transversal 

einkoppelnden Speisewellenleiters gg. Die Einstellung der Frequenz erfolgt wieder über eine 

Modifikation der Weite des Koppelresonators w1. Die Dicke der Koppeliris t1 wird auf einen 

mechanisch noch stabilen Grenzwert verringert.

4.3.2. Anpassung mit einer Doppelstichleitung

Bild 4.3.1.b zeigt das Prinzip der Doppelstichleitung. Zur Einstellung der Frequenz 

und der Kopplung werden die Geometrieparameter L1, L2, L3, sowie die Weite des offenen 

Hohlleiters gg und die Dicke der Iris t2 verwendet.

gg

g

w

w1

g1Koppelzelle

Resonator

offener
Wellenleiter

0t2
t1

L1
gg

L3

L2

Resonator

Doppel-Stichleitung
t2

w
g

(a)  Anpassung über eine (b)  Anpassung mit einer Doppel-

fünfparametrige Koppelzelle Stichleitung

Bild 4.3.1. Alternative Eintiefen-Koppeleinrichtungen.

– 4.12 –



4.4. Dimensionssprung im Hohlleiter

Von den Koppelzellen der inneren Struktur verläuft ein Wellenleiter mit der Apertur 

2a in Richtung der seitlichen Bewandung und geht dort über in einen geschlossenen Hohlleiter 

mit einer Weite von wHH = g und einer Höhe von 2bHH = 2b siehe Bild 4.1.1. Entsprechen die 

Weite und Höhe nicht denen des von außen anzuschließenden Standardhohlleiters, so muß der 

Geometriesprung über ein Anpasselement angepaßt werden.

Zur Ermittlung der Geometrie des Anpasselementes können einige Identitäten der 

Leitungstheorie verwendet werden [A.10], [A.11], [A.12]. Den Eingangswiderstand Ze, einer 

Leitung der Länge l und Impedanz Ze, die mit einer Impedanz Za abgeschlossen ist, ergibt sich 

durch:

Z

Z

Z

Z
j

l

j
Z

Z

l
e

L

a

L

a

L

=
+ 





+ 





tan

tan

2

1
2

π
λ
π
λ

. (4.4.1)

Wird die Länge l der Leitung zu λ / 4 gesetzt, so ergibt sich als Anpassungsbedingung für die 

Leitungsimpedanz:

Z Z ZL e a= . (4.4.2)

Übertragen wir dies auf eine Anordnung aus drei Wellenleitern, Bild 4.4.1, einen 

Hohlleiter mit dem Feldwellenwiderstand Z ZHH a− =1  verbunden mit einem Anpasselement 

des Feldwellenwiderstandes Z ZAE L=  und der Länge λ / 4, an das sich ein Hohlleiter mit dem 

Feldwellenwiderstand Z ZHH e− =2  anschließt, so läßt sich die Impedanz des Anpasselementes 

bestimmen und mit vorgegebener Frequenz sowie Feldform ebenfalls die Geometrie.

Für einen in x-Richtung verlaufenden Hohlleiter gilt allgemein:

k k kx mn cut, = −2 2 ,

mit k k kcut y m z n
2 2 2= +, , , (4.4.3)

und k
m

b
k

n

g
k

cy m z n, ,, ,= = = = =π π µ ε ω ω π
λ2

2
.

Der Feldwellenwiderstand einer TE10-Welle berechnet sich aus

Z
kF

TE

x
= µ ω

,10
, (4.4.4)
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und mit Gl.(4.4.3) für m = 1, n = 0 und ε µr r= = 1 aus:

Z
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=
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λ
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, (4.4.5)

Z
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f
bcut0 0

0120 4= = =π λ λΩ, , .

Sind die Impedanzen der Hohlleiter bestimmt, so ist nach Gl. (4.4.2) auch die Impedanz des 

Anpasselementes bestimmt und somit über Gl. (4.4.5) ebenfalls die Geometrie. Notation der 

Impedanzen der drei Wellenleiter ZHH-1, ZAE und ZHH-2, gemäß Gl. (4.4.5) in Gl. (4.4.2) und 

Auflösung zur Geometriegröße bAE, ergibt:
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. (4.4.6)

Die Grenzwellenlängen der Hohlleiter berechnen sich nach Gl. 4.4.3 aus:

λ λHH cut HH HH cut HHb b− − − −= =1 1 2 24 4, ,, . (4.4.7)

Die Länge des Anpasselementes ist durch die Bedingung eines λ / 4-Transformators festgelegt 

und kann mit bekannter Tiefe bAE bestimmt werden:

l bAE
AE

AE

AE cut

AE cut AE= =

−







=λ λ λ
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4

1

40

0

2
, ,

,

, . (4.4.8)

Somit sind alle Dimensionen bis auf die Weite des Anpasselementes wAE bestimmt. Nach Gl. 

4.4.8 ermittelt sich die cut-off-Frequenz eines TE10-Modes unabhängig von der Weite wAE und 

suggeriert entsprechend eine weitenunabhängige Anpassung. Dies wäre technologisch sehr 

praktisch, da die Weite eines angrenzenden Hohlleiters übernommen werden kann und somit 

ein Fabrikationsschritt eingespart wird. Dem ist jedoch nicht so, da das verwendete, aus der 

Leitungstheorie stammende Modell, auf einer Spannungs- und Strombetrachtung basiert und 

keine Feld-Randeffekte berücksichtigt. Der reale Geometriesprung wird zu einer Anregung von 

nicht ausbreitungsfähigen Moden führen. Die Anpassung für den TE10-Mod ist somit 

idealisiert, und die zur exakten Anpassung führende Weite wAE kann numerisch ermittelt 

werden. Als Startwert des iterativen Verfahrens dient der arithmetische Mittelwert der 

angrenzenden Weiten wAE = (wHH-1 + wHH-2)/2. Es folgt eine Veränderung bis zur Anpassung.
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Bild 4.4.1. Numerisches Modell der halben Geometrie eines Hohlleitergeometrie-

sprunges mit Anpassung über einen λ / 4-Transformator.

Bild 4.4.2 zeigt einen Vergleich numerisch ermittelter S11-Parameter für drei verschiedene 

Weiten des Anpasselementes wAE mit einer Anpassung über eine alternative Methode. Der 

Simulation liegen die Geometriedaten der R-Band Struktur zugrunde:

wHH-1 = 3,556 mm,  2bHH-1 = 7,112 mm,  (Daten des Standard WR-28 Hohlleiters),

wHH-2 = 2,633 mm,  2bHH-2 = 8,400 mm,  (Daten des inneren Resonators).

Die Geometrie des Anpasselementes berechnet sich nach Gl. 4.4.6 und 4.4.8:

2bAE = 7,638 mm,  lAE = 3,306 mm.

Die Weite wAE wird vorgegeben. Dargestellt sind die S11-Parameter für:

(a) wAE = (wHH-1 + wHH-2)/2 = 3,094 mm,

(b) wAE = wHH-1 = 3,556 mm,

(c) wAE = wHH-2 = 2,633 mm.

Es ist eine Abhängigkeit der Reflexion von der Weite zu erkennen. Für eine Weite nach (a) 

erfolgt die Anpassung mit 1% Reflexion und für (b) und (c) mit 15%. Alternativ werden die 

transversalen Dimensionen des Anpasselementes direkt durch die arithmetischen Mittelwerte 

für wAE und bAE festgelegt und die Länge lAE numerisch ermittelt. Als Startwert des iterativen 

Verfahrens wird eine Länge nach Gl. 4.4.8 verwendet. Der S11-Parameter für:

(d) wAE = (wHH-1 + wHH-2)/2,  bAE = (bHH-1 + bHH-2)/2 mm.

und eine numerisch ermittelte Länge von lAE = 3,269 mm, zeigt für die Zielfrequenz von 

29,986 GHz eine reflexionsfreie Anpassung.
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Bild 4.4.2. S11-Parameter verschiedener Geometrien eines Anpasselementes.

4.5. Übergang zum offenen Hohlleiter

Der durch die seitliche Begrenzung zur Koppelzelle laufende Hohlleiter wird, da er 

durch die Strahlröhre der Breite bp verlaufen muß, zum offenen Hohlleiter mit der Apertur 2a, 

siehe Bild 4.1.1. Der Übergang vom geschlossenen zum offenen Hohlleiter bedeutet eine 

anzupassende Veränderung des Feldwellenwiderstandes ZF. Die Anpassung kann zusammen 

mit der Einstellung der Koppelzelle erfolgen. Dazu erfolgt eine Festlegung der Breite der 

Strahlröhre bp und eine Anpassung der Struktur durch die Koppelapertur a1 und die 

Koppelzellenweite w1. Die Breite der Strahlröhre wird dazu unter Berücksichtigung 

technologischer Aspekte festgelegt: Soll die Struktur im Vakuum betrieben werden, so muß 

z.B. die Öffnung zum Vakuumflansch mindestens eine halbe Wellenlänge von den 

Resonatoren entfernt sein, oder wird ein Material zur Dämpfung der höheren Moden eingefügt, 

so muß entsprechend Raum zur Verfügung stehen. Als Richtwert für Strukturen ohne 

technologische Anforderungen wird eine Breite von circa zwei Wellenlängen des 

Betriebsmodes verwendet. 

Die W-Band Struktur erhält bei einer Wellenlänge von 3,3 mm eine 6 mm breite 

Strahlröhre. Da in einer Hälfte der R-Band Struktur, bei einer Wellenlänge von 10 mm, eine 

Öffnung zum Anschluß eines Vakuumflansches vorgesehen ist, wird die Strahlröhre auf 33,75 

mm Breite festgesetzt.

Nachteilig ist an dem Verfahren, daß keine späteren Modifikationen vorgenommen 

werden können, da die Breite der Strahlröhre zu einem Parameter der Strukturanpassung wird. 

Mehr Flexibilität bietet dagegen eine direkte Anpassung des Übergangs vom geschlossenen 

zum offenen Hohlleiter über ein Anpasselement in Form eines λ / 4-Transformators. Die 

separate Anpassung bedarf zwar eines zusätzlichen Fabrikationsschrittes, führt aber zu keiner 

Festlegung der Strahlröhrenbreite. Entsprechend dem in § 4.4 angegebenen Verfahren wird ein 
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λ / 4-Transformator zwischen beide Hohlleiter geschaltet. Entspricht die Höhe des Resonators 

bGG der Höhe des Standard Hohlleiters bHH, so wird die Höhe des Anpasselementes 

entsprechend dem Wert festgesetzt, bAE. = bGG = bHH. Die Länge des Anpasselementes lAE 

berechnet sich aus der numerisch bestimmten cut-off-Wellenlänge des Transformators. Die 

Weite wAE wird bis zur Anpassung bei der Betriebsfrequenz verändert. Zur Entwicklung 

werden die Daten der R-Band Struktur verwendet. Bild 4.5.2 zeigt den ermittelten S11-

Parameter für lAE = 2,967 mm und wAE = 3,613 mm.

Bild 4.5.1. Numerisches Modell einer halben Eintiefengeometrie eines Überganges vom 

geschlossenen zum offenen Hohlleiter mit Anpassung über einen λ / 4-Transformator.

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

26 27 28 29 30 31 32 33

S
11

f / GHz

Bild 4.5.2. S11-Parameter zur Geometrie eines Überganges vom geschlossenen

 zum offenen Hohlleiters mit Anpassung über einen λ / 4-Transformator.

Liegt eine Struktur vor, für die ein Geometriesprung des Hohlleiters sowie ein Übergang vom 

offenen zum geschlossenen Hohlleiter angepaßt werden muß, so kann dies über ein einziges 

Anpasselement realisiert werden. Die gesamte Anordnung besteht in diesem Fall aus drei 

verschiedenen Weiten sowie Höhen.
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4.6. Spezifischer Strukturentwurf

Abweichend vom Entwurf der 30 GHz Struktur und den skalierten 10 GHz 

Modellen, erhält die 91 GHz Struktur eine in x-Richtung nach außen offene Aussparung, siehe 

Bild 4.6.1. Der konstruktive Entwurf ermöglicht ein Evakuieren der Struktur und bietet zudem 

die Option, ein absorbierendes Material zur Dämpfung der höheren Moden einzubringen. Die  

Öffnung kann ebenfalls für meßtechnische Zwecke verwendet werden. Dazu wird der in § 6.3 

erläuterte Perturbationsträger, im allgemeinen ein Faden, durch eine transversal liegende 

dielektrische Faser ersetzt. Daher wird die Öffnung auch als „fiber pipe“ bezeichnet.

Um möglichst viele Zellen meßtechnisch mit der Methode erfassen zu können, erhält 

die Öffnung eine größtmögliche Ausdehnung. Begrenzt wird sie dabei durch die 

Koppeleinrichtung. Entsprechend kann das Feld in den Endzellen mit der Methode nicht 

ermittelt werden. Als mechanisch kritisch wird der Steg zwischen Öffnungsröhre und 

Wandhohlleiter angesehen. Da der durch das Drahterodieren, siehe § 5, vorgegebene 

Fertigungsprozeß eine Mindeststabilität voraussetzt, wird die Dicke des Steges auf 0,5 mm 

festgesetzt. Dies schränkt den meßbaren Bereich um einen weiteren mm ein, stellt aber mit der  

Stabilität einen Kompromiß dar. Die Zone bleibt problematisch, da sie später zwischen zwei 

massive Platten gepreßt wird. Um sie so klein wie möglich zu halten, erfolgt eine Biegung des 

Wandhohlleiters in Richtung der massiven Schulter. Die Umleitung ist ebenfalls notwendig, 

um eine Verdeckung der fiber pipe durch den Flansch des äußeren Standardhohlleiter zu 

vermeiden, siehe Bild 4.6.1. Da die Dimension des Wandhohlleiters in z-Richtung nicht der des 

Standardhohlleiters entspricht, wird der Geometriesprung ebenfalls angepaßt und in den 

Entwurf integriert.

beam pipe

fiber pipe

dielektrischer Faden
WR-10 Flansch

Wandhohlleiter
mechanisch kritischer Steg

x

z

mind. Versatz

Bild 4.6.1. Wellenleiterdesign der 91 GHz Struktur.
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Es wird nun eine Geometrie entwickelt, die folgende Bedingungen erfüllt:

• minimaler kritischer Steg,

• Versatz derart, daß der Flansch die fiber pipe nicht abdeckt,

• Übergang auf andere Hohlleiterweite (integrierter Taper),

• breitbandiges reflexionsarmes Gesamtverhalten,

• Kompromiß zwischen:

•• einer minimalen Wellenleiteroberfläche,

•• technischer Realisierbarkeit.

Dies wird zunächst mit dem in Bild 4.6.1 dargestellten Entwurf versucht. Die 

Fußlängen des Wellenleiters werden um den Multiplikator M verkürzt bzw. verlängert. Ihre 

Grundlänge entspricht ca. einer Wellenlänge (3 mm). Das numerische Modell ist in Bild 4.6.2 

dargestellt. Verschiedene Variationen von M führen jedoch zu keinem zufriedenstellenden 

breitbandigen Reflexionsverhalten. Die Reflexion liegt bei der Zielfrequenz von 91.392 GHz 

zwischen 7% und 13%, bzw. VSWR=1,15...1,28, siehe auch die S11-Parameter in Bild 4.6.3.

M • 3 mm

3 mm / M

Bild 4.6.2. GdfidL Modell einer Umlenkung mit integriertem Taper, Design E1.
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Bild 4.6.3. S11-Parameter des ersten Entwurfes für verschiedene Faktoren M.
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Eine elegantere Lösung bietet die Möglichkeit, den Verlauf des Wandhohlleiters mit 

Kreisen und Geraden kantenfrei zu approximieren sowie mit einer kontinuierlichen Öffnung 

der Weite (integrierter Taper) zu versehen. In [B.41] ist das Verfahren zur Ermittlung der 

äußeren Form angegeben. Aus den ermittelten Daten wird ein numerisches Modell des 

Wellenleiters erstellt, siehe Bild 4.6.4, und die S-Parameter bestimmt. Für die Zielfrequenz von 

91.392 GHz wird mit dem Entwurf eine Reflexion von weniger als 1% erreicht. Dies entspricht 

einem VSWR=1,02.

Bild 4.6.5 zeigt einen Vergleich der S11-Parameter für beide Entwürfe. Dabei ist das 

beste Ergebnis des mit Geraden approximierten Wellenleiters für M=1,07 dargestellt. Es ist 

eine deutliche Verbesserung der Transmission und verminderte Reflexion erreicht worden. 

Dies bezüglich der festen Zielfrequenz von 91.392 GHz, sowie des breitbandigen Verhaltens. 

Daher wird der Entwurf in die gesamte Konstruktion integriert.

Bild 4.6.4. Numerisches Modell des Wellenleiters, Design E2.
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Bild 4.6.5. Vergleich der S11-Parameter beider Entwürfe.
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4.7. Gesamtentwurf

4.7.1. Gesamtentwurf der W-Band Struktur

Nach Anpassung der Struktur und der Geometriesprünge werden alle Teilentwürfe 

zusammengefaßt und der Gesamtentwurf numerisch verifiziert. Bild 4.7.1 zeigt das numerische 

Modell der gesamten Struktur und Bild 4.7.2 die entsprechenden S-Parameter. In § 4.7.3 ist 

eine Auflistung sämtlicher Geometrieparameter sowie der theoretisch ermittelten 

Hochfrequenzparameter gegeben.

Bild 4.7.1. Numerisches Modell des Gesamtentwurfs der W-Band Struktur.
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Bild 4.7.2. S-Parameter des Gesamtentwurfs der W-Band Struktur.
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4.7.2. Gesamtentwurf der R-Band Struktur

Nach Anpassung der Struktur und der Geometriesprünge werden alle Teilentwürfe 

zusammengefaßt und der Gesamtentwurf numerisch verifiziert. Bild 4.7.3 zeigt das numerische 

Modell der gesamten Struktur und Bild 4.7.4 die entsprechenden S-Parameter.

Bild 4.7.3. Numerisches Modell des Gesamtentwurfs der R-Band Struktur.
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Bild 4.7.4. S-Parameter des Gesamtentwurfs der R-Band Struktur.

In § 4.7.3 ist eine Auflistung sämtlicher Geometrieparameter sowie der theoretisch 

ermittelten Hochfrequenzparameter gegeben. Sie weichen teilweise von den Werten aus § 2.7.3 

ab, da entsprechend § 3.6.3 und § 6.9.1.2 eine Korrektur der Resonatorgeometrie und 

Koppeleinrichtung erfolgt. Unter Berücksichtigung des Fertigungsmaterials verändern sich 

ebenfalls die Hochfrequenzparameter. Die Prototypen werden aus einer sauerstofffreien 

Kupferlegierung hergestellt, deren elektrische Leitfähigkeit bei 18 4 2, m mmΩ  liegt. Man 

verliert gegenüber den Werten die mit Standard-Kupfer, 56 2m mmΩ , ermittelt wurden ca. 43 

% in der Shuntimpedanz und Güte, und vergrößert die Dämpfung um den Faktor 1,74.
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4.7.3 Daten der Prototypen

Allgemeines:

Bezeichnung W-Band Struktur R-Band Struktur

Resonatorform: Konstante Impedanz Konstante Impedanz

Betriebsart: Wanderwelle Wanderwelle

Eigenschaft max. r F Fx y=
Betriebsmod 2π/3 2π/3

Betriebsfrequenz f GHz 91,392 29,986

Wellenlänge λ mm 3,28 9,997

Periode d mm 1,094 3,332

Anzahl der Zellen 7 37

Strukturlänge L mm 7,658 123,28

Fertigungsverfahren: Drahterodieren Hochpräzisionsfräsen

Anzahl der Tiefen: 2 3

bp unabhängig: nein nein

Anpassung an Hohlleiter 1D 2D

Anpassung S11 dB – 45 – 32

Strukturlänge für τ0 0 8= , Lmax m 0,20 0,63

Zellenanzahl für τ0 0 8= , Nopt
max 178 189

Geometrische Parameter:

Weite w mm 2,363 6,810

Höhe 2b mm 2,540 8,400

Apertur 2a mm 1,050 3,600

Gap g mm 0,864 2,633

Irisdicke t; t1 mm 0,23; 0,2 0,7; 0,4

Apertur/Wellenlänge a / λ 1 0,16 0,18

Weite der Koppelzellen w1 mm 1,89 5,725

Koppelapertur a1 mm 0,79 2,49

Strahlröhrenbreite bp mm 6,0 33,75

Eckenradius R mm – 0,5

Kantenbruch K µm – –

Hochfrequenzparameter:

elektr. Leitfähigkeit κ m mmΩ 2 56 18,4

Güte Q 1 2490 2095

Shuntimpedanz r MΩ/m 200 46,4

bez. Shuntimpedanz r/Q kΩ/m 81,6 23,1

Gruppengeschwindigkeit νg c/ 0 % 9,4 11,9

Dämpfung α 1/m 4,1 1,27

Gesamtdämpfung τ0 1 0,03 0,156

Füllzeit Tf ns 0,27 3,47

Bandbreite B GHz 9,24 4,01

relative Bandbreite B‘ % 10 13,3
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4.8. Skalierte Modelle

Je höher das Frequenzband, desto aufwendiger werden Messungen und desto teurer 

werden die Meßausrüstung und die Strukturen. Erste Versuche werden daher an skalierten 

Modellen vorgenommen. Eine Skalierung erfolgt auf das frequenzmäßig tiefer liegende X-

Band.

Gründe, die das Band attraktiv machen, sind die bereits vorhandene komfortable 

Meßausrüstung, die preiswerte eigene Herstellung und die schnelle Verfügbarkeit von 

Prototypen. Der Skalierungsfaktor ist durch das Verhältnis der Höhendimension der 

Standardhohlleiter der verschiedenen Bänder gegeben, siehe Tabelle 4.8.1.

Frequenzband Bereich / GHz EIA-Bezeichnung Breite / mm Höhe / mm Skalierungsfaktor

X-Band 8,2 – 12,4 WR-90 10,16 22,86 1,000

R-Band (Ka) 26,5 – 40,0 WR-28 3,556 7,112 3,214

W-Band 75,0 – 110 WR-10 1,27 2,54 9,000

Tabelle 4.8.1. Skalierungsfaktoren.

Die in § 4.7.3 präsentierten Hochfrequenzparameter werden ebenfalls über Gl. (2.4.6) 

und Gl. (2.4.7), unter Berücksichtigung verschiedener Materialien, auf das X-Band skaliert. So 

können Eigenschaften und Verhalten relativ preiswert und schnell studiert werden. Nach einer 

Analyse des skalierten Modells erfolgt eine Fertigung des Prototypen im entsprechend höheren 

Band.

Für skalierte R-Band Strukturen gilt:

Q Qskal Ptyp
skal

Ptyp
= 1 8,

κ
κ

,            r rskal Ptyp
skal

Ptyp
= 0 56,

κ
κ

, (4.8.1)

α α
κ
κ0 00 173, ,,skal Ptyp

Ptyp

skal
= ,        ν νg skal g Ptyp, ,= . (4.8.2)

Für skalierte W-Band Strukturen gilt:

Q Qskal Ptyp
skal

Ptyp
= 3

κ
κ

,            r rskal Ptyp
skal

Ptyp
= 0 33,

κ
κ

, (4.8.3)

α α
κ
κ0 00 037, ,,skal Ptyp

Ptyp

skal
= ,        ν νg skal g Ptyp, ,= . (4.8.4)
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5. Herstellung von Strukturen

Nach der theoretischen Abhandlung der Strukturen, in der die Geometrie der inneren 

Zellen festgelegt wurde, Methoden zur Kompensation von Frequenzverstimmungen erörtert 

sowie Möglichkeiten zur Anpassung der Struktur gegeben wurden, gilt es nun zu klären, in 

welcher Weise die praktische Umsetzung erfolgen soll.

Je höher die Betriebsfrequenz wird, desto kleiner werden die Wellenlängen und somit 

die Strukturen. Entsprechend erhöhen sich die technologischen Präzisionsanforderungen. 

Präzision bedeutet Kosten, und um diese zu senken, werden von den Prototypen skalierte 

Modelle gefertigt. Die Skalierung erfolgt auf das X-Band (8,2 - 12,4 GHz), siehe § 4.8.

Für eine 30 GHz Struktur mit einer Wellenlänge von ca. 10 mm ist eine Fertigung 

durch CNC-Hochpräzisionsfräsen bezüglich der Fertigungspräzision ausreichend. Für 

Strukturen, die bei 91 GHz betrieben werden sollen, kommen nur noch funkenerosive und 

mikromechanische Verfahren in Betracht. Andere Verfahren würden die elektromagnetischen 

Eigenschaften der Strukturen aufgrund unpräziser Herstellung oder zu rauher Oberfläche nicht 

mehr erhalten.
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5.1. Werkstoffe

Ein wichtiger Punkt ist die Wahl des richtigen Werkstoffes. Prinzipiell sind alle 

leitenden Materialien verwendbar, jedoch ist die Auswahl durch verfahrenstechnische und 

physikalische Forderungen begrenzt. Um eine hohe Güte zu erreichen und geringe Verluste zu 

verursachen, muß der Werkstoff eine hohe elektrische Leitfähigkeit und hohe 

Wärmeleitfähigkeit besitzen. Die mechanische Festigkeit muß ausreichend sein, um ein 

spanabhebendes Verfahren anwenden zu können. Ebenfalls muß die Struktur des Materials 

feinkörnig sein, so daß eine glatte Oberfläche erreicht werden kann. Nickel und Stahl sind, 

obwohl sie eine schlechtere Leitfähigkeit besitzen, zumindest für skalierte Modelle aufgrund der 

einfachen Prozeßführung ebenfalls geeignet. Für Prototypen, die mit hoher Leistung im 

Vakuum betrieben werden sollen, gelten spezifisch vakuumtechnische Forderungen: 

Gasdichtheit, geringer Eigendampfdruck, geringer Fremdgasgehalt (Gefahr einer Ausgasung 

durch Erhitzen) und saubere Oberflächen.

Die in der Arbeit untersuchten Strukturen werden aus Aluminium, Messing und 

sauerstofffreiem Kupfer (OFHCC) hergestellt. Nachteilig an sauerstofffreiem Kupfer ist die 

geringe mechanische Festigkeit, die bei einer spanabhebenden Bearbeitung durch starke 

„Schmierneigung“ Schwierigkeiten bereitet sowie der relativ hohe Dampfdruck, der sich ab 

500°C bemerkbar macht. Dies kann im Betrieb mit hohen elektrischen Feldern zu thermischen 

Problemen führen. Für einen solchen Einsatz empfiehlt sich die Verwendung von 

dispersiongehärteten Kupferlegierungen. Eine für den Vakuumbetrieb vorgesehene Struktur 

wird aus einer sauerstofffreien Kupfer-Zinn Legierung (CuSn2) gefertigt. Jedoch ergibt sich für 

den Gewinn an Festigkeit durch das zulegierte Fremdmetall eine Verschlechterung der 

elektrischen Leitfähigkeit von 56 auf 18,4 m/Ωmm2. Ebenfalls nachteilig ist das 

Oxidationsverhalten von Kupfer, da es sich schon bei Raumtemperatur mit einer dünnen 

Oxidationsschicht überzieht. Ab 200°C ist deutliche Oxidation zu bemerken.

Interessant ist die Kombination von verschiedenen Werkstoffen. Z.B. kann eine 

Struktur aus einem beliebigen, physikalisch weniger geeigneten aber gut zu bearbeitenden 

Werkstoff gefertigt und anschließend galvanisch vergoldet werden. Die Dicke der Schicht muß 

der Eindringtiefe entsprechen. Dadurch können hervorragende elektromagnetische Parameter 

erreicht werden. Ebenfalls kann eine Beschichtung von thermisch kritischen Regionen mit 

Diamant erfolgen. Da sich Dicke der teuren Werkstoffe auf eine Eindringtiefe begrenzt, sind 

auch die Materialkosten verträglich. Jedoch müssen die Kosten der zusätzlichen 

Verfahrensschritte im Verhältnis zur Verbesserung des Hochfrequenzverhaltens und somit zur 

Qualitätsanforderung stehen.
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5.2. Beurteilungskriterien für Fertigungsverfahren

Die wesentlichen Beurteilungskriterien zur Auswahl eines Fertigungsverfahrens sind 

die zu erreichende Verfahrenspräzision, die erwartete Rauhigkeit der Oberfläche, das 

Aspektverhältnis, verfahrensspezifische Nachteile und die entstehenden Kosten.

Die Verfahrenspräzision legt einen beachtlichen Teil der zu erwartenden 

Frequenzverschiebung fest, siehe § 3.6.2. Sie limitiert somit die Auswahlmöglichkeiten der  

einsetzbaren Technologien. Zudem gilt: Je genauer die Umsetzung erfolgt, desto teurer wird 

eine Struktur. Es muß ein Kompromiß zwischen der tatsächlichen Qualitätsanforderung und 

einem bezahlbaren Preis gefunden werden. Für skalierte Modelle, die im X-Band untersucht 

werden, wird auf die billigste Methode, das Fräsen ohne CNC-Steuerung, zurückgegriffen.

Die erwartete Rauhigkeit der Oberfläche, siehe Definition in Bild 5.2.1, ist für 

Modelle, die mit entsprechender Leistung betrieben werden, von großer Bedeutung. Durch 

hohe Feldstärken wird es an den exponierten mikroskopischen Spitzen zu elektrischen Über- 

und Durchschlägen kommen. Für sogenannte „high power models“ wird eine Rauhigkeit von 

R ma = 0 3, µ angestrebt. Ab einer Rauhigkeit von R ma = 0 03, µ  ergibt sich ein optischer 

Spiegel.

Bild 5.2.1. Definition der Oberflächenrauhigkeit Ra.

Das Aspektverhältnis (Verhältnis von Höhe zu Breite) sowie die maximale 

erreichbare Strukturtiefe ist bei Anwendung von Mikrosystemtechnologien1  wie z.B. LIGA 

von Bedeutung.

Bei den Kosten wird mit Blick auf das Fernziel differenziert. Sollen mehrere 

Strukturen hergestellt werden, so kann ein Verfahren mit teurem Prototyp als "Master Copy" 

und billigen Nachmodellen wirtschaftlicher sein als ein Verfahren mit konstantem Stückpreis.

Tabelle 5.2.1 gibt einen Überblick über klassische Verfahren zur Metallbearbeitung 

und Mikrosystemtechnologien, sowie über deren Präzision und die grob geschätzten 

Bearbeitungskosten in Deutschland (1998), für einen Prototypen mit 7 Zellen, ohne 

Materialkosten, ohne Kosten für Lötung und Flansche.

1 "high aspect ratio microstructure technology" (HARMST).

– 5.3 –



Verfahren Präzision Rauhigkeit Aspektverhältnis Nachteile Kosten

LIGA < 1 µm 0,05 µm 20 § 5.3.2 30000,-

Drahterosion 3 µm 0,14 µm – § 5.4.2 12000,-

Senkerodieren 10 µm 0,22 µm – § 5.4.2 20000,-

manuelles Fräsen 20 µm 1,0 µm 5 § 5.5.2 400,-

CNC-Fräsen 10 µm 0,6 µm 5 § 5.5.2 500,-

HP-Fräsen 3-5 µm 0,13 µm 5 § 5.5.2 2000,-

Laser 10-40 µm – – 1.)

UV Lithographie – – – 2.)

Naßätzverfahren – – – 3.)

Tabelle 5.2.1. Vergleich verschiedener Fertigungsverfahren.

1.) Die konstruktive Auslegung der Struktur entspricht dem mehrlagigen Prinzip für 

Drahterosion, siehe § 5.4. Nachteilig ist die Divergenz des Lasers. Es fehlt im Vergleich mit 

anderen Verfahren an Fertigungspräzision. Diese wäre zwar für 10 GHz Modelle ausreichend, 

doch können die dort notwendigen Dicken (2b = 27 mm) nicht mehr geschnitten werden. Die 

Daten beziehen sich auf einen gepulsten Neodyn-JAK-Laser mit einem Radius von 100 µm. 

Durch den Impulsbetrieb ist zusätzlich eine sehr schlechte Rauhigkeit zu erwarten.

2.) Die UV-Lithographie entspricht vom Prinzip dem LIGA Verfahren, doch wird keine 

Synchrotronstrahlung als Lichtquelle verwendet, sondern UV-Licht. Dadurch verschlechtert 

sich die erreichbare Präzision. Als Resist werden keine Kunststoffe, sondern dotiertes Glas 

verwendet. Durch die gröbere molekulare Struktur verschlechtert sich ebenfalls die Oberfläche 

der Struktur. Vorteile des Verfahrens sind die geringeren Kosten und die größere erreichbare 

Strukturtiefe. Sehr nachteilig ist jedoch das durch den Ätzprozeß verschlechterte 

Aspektverhältnis.

3.) Zur direkten Strukturierung sind Naßätzverfahren in der Mikroelektronik etablierte 

Methoden. Sie sind jedoch wegen der hier geforderten Präzision, der großen 

Oberflächenrauhigkeit und des großen Aspektverhältnisses nicht geeignet.

Im folgenden werden die Prinzipien der verwendeten Verfahren kurz vorgestellt, 

hergestellte Strukturen präsentiert und verfahrensspezifische Nachteile diskutiert.
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5.3. LIGA

5.3.1 Prinzip

Mikromechanische Methoden haben sich mittlerweile etabliert und erheblich an 

Fertigungspräzision gewonnen. Mit erreichbaren Präzisionen von <1µm und gleichzeitiger 

Eignung zur Serienproduktion stellt das LIGA-Verfahren  (Lithographie, Galvanoformung, 

und Abformung) mit Synchrotronstrahlung als Lichtquelle ein besonders attraktives 

Herstellungsverfahren dar, siehe Bild 5.3.1.

Der präzisions- und strukturbestimmende Fertigungsschritt erfolgt mittels 

Schattenprojektion einer flächenförmigen Absorberstruktur (Maske) in ein strahlungs-

empfindliches Polymermaterial (Resist), wobei eine Polymerurform entsteht, die durch weitere 

Abformschritte in komplementäre Metall-, Kunststoff- oder Keramikmikrostrukturen überführt 

wird. Die Präzision der Polymerurform in diesem lithographischen Verfahren wird dabei 

wesentlich durch die Präzision der Absorberstruktur der Maske sowie durch die Eigenschaften 

der Lichtquelle (Wellenlänge, Intensität des Lichts, Ausdehnung und Divergenz der Lichtquelle) 

bestimmt. Unter Einsatz von UV-Lichtquellen lassen sich schon gute Ergebnisse erzielen. Die 

weitaus besten Resultate bezüglich Präzision, Strukturhöhe (bisher höchste Struktur: 10 mm), 

Steilheit und Rauheit der Resistwände ergeben sich jedoch durch Anwendung von 

Synchrotronstrahlung und Masken, die durch Elektronenstrahltechniken hergestellt werden. 

Im Lithographieschritt entsteht eine hochpräzise Polymerstruktur, die durch 

galvanische Abformung in eine komplementäre Metallform überführt wird (Präzision 0,3 µm, 

mittlere Rauhigkeit 0,04 µm). Anschließende Mehrfachbelichtungsschritte erlauben darüber 

hinaus auch die Strukturierung mehrerer Ebenen. Für geringe Stückzahlen stellen die zwei 

Verfahrensschritte – Lithographie und galvanische Abformung – eine attraktive Möglichkeit zur 

Fertigung hochpräziser Metallstrukturen z. B. aus Nickel, Nickel-Eisen, Nickel-Kobalt, Kupfer, 

Gold usw. dar. Werden sehr große Stückzahlen bei der Fertigung angestrebt, so läßt sich die 

Metallform in einem anschließenden Replikationsverfahren als Abformwerkzeug bei der 

Vervielfältigung von Mikrokomponenten aus Metall, Kunststoff oder Keramik einsetzen. 

Weiterführende Information zum LIGA-Verfahren selbst und zu Erfahrungen im Umgang 

damit finden sich in [C.1], [C.2], [C.3], [C.4], [C.5], [C.11].
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Bild 5.3.1. Der LIGA Prozeß (Bild: Prof. Lehr, TU-Berlin)
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5.3.2 Beurteilung

Das LIGA-Verfahren ist aufgrund der erreichbaren Fertigungspräzision, der 

unkomplizierten Prozeßführung und der Eignung zur preiswerten Serienproduktion ein sehr gut 

geeignetes Verfahren. Nachteilig sind die entstehenden Kosten, die größtenteils durch die 

präzise Maskenherstellung entstehen und der erhebliche Zeitaufwand. Da die Maske jedoch 

beliebig oft zur Belichtung verwendet werden kann, verringern sich die Stückkosten bei 

Serienproduktion. Demnach ist LIGA eine Methode, die langfristig eine Amortisation 

gewährleistet. Sie ist jedoch aus wirtschaftlichen Aspekten nicht zur Herstellung von 

Prototypen geeignet. Doch leider besteht Forschung und Entwicklung als Weg von einer Idee 

zum einsetzbaren Produkt nur aus Prototypen. Ist das Ziel jedoch definiert, wird LIGA 

zweifelsfrei die Zukunft der planaren Strukturen bestimmen.

Eine intensive Forschung im Bereich der Strukturherstellung mit LIGA wird 

ebenfalls am Argonne National Laboratory (ANL), Chicago, USA, betrieben. Ergebnisse 

bereits hergestellter Strukturen sind in [C.6], [B.10] präsentiert.

5.3.3 Erste Versuche

Die folgenden Bilder präsentieren erste Ergebnisse von Versuchen mit LIGA und 

UV-Lithographie. Einzelheiten sind in dem bildbegleitenden Text angegeben.

Bild 5.3.2. 

In Zusammenarbeit mit dem ANL erste 

gefertigte Röntgenmaske einer 

W-Band Wanderwellenstruktur.
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Bild 5.3.3. 

In Zusammenarbeit mit dem ANL 

erste galvanisch gezüchtete 

Strukturhälfte aus Kupfer einer W-

Band Wanderwellenstruktur.

Bild 5.3.4. 

In Zusammenarbeit mit dem 

Kernforschungszentrum Karlsruhe, 

Projekt Mikrosystemtechnik, erste 

gefertigte Röntgenmaske einer 91 

GHz seitengekoppelten 

Stehwellenstruktur.

Bild 5.3.5. 

In Zusammenarbeit mit dem Institut 

für Glas/Keramik-Technik der 

Technischen Universität Ilmenau 

erster UV-Lithographie Versuch.  Zu 

sehen ist ein geätzter Glaskörper 

einer 34 GHz Laufwellenstruktur.
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5.4. Elektroerosion oder Funkenerosion

5.4.1. Prinzip

Das funkenerosive Bearbeitungsverfahren [C.7], [C.8], wird auch als elektroerosives 

Bearbeiten oder EDM (engl. Electrical Discharge Machining) bezeichnet. Es erfolgt ein 

Materialabtrag als Folge elektrischer Entladungen. Unterschieden werden Senkerodieren und 

Drahterodieren.

Voraussetzungen sind ein bestimmter Abstand zwischen Werkstück und 

Drahtelektrode, ein Dielektrikum und eine elektrische Spannung. Ein Generator lädt einen 

Energiespeicher impulsförmig auf, bis dieser sich über die Elektrode zum Werkstück hin 

entlädt. Die Entladungen finden in einem dielektrischen Bearbeitungsmedium statt, siehe Bild 

5.4.1. Die dabei kurz einwirkende hohe Temperatur schmilzt und verdampft Metall am 

Werkstück sowie am Werkzeug. Um den Entladekanal bildet sich eine Dampfblase, so daß am 

Werkstück und an der Elektrode ein kleiner Krater entsteht, siehe Bild 5.4.2. Dies ergibt eine 

typisch muldige, funkenerosiv geschnittene Oberfläche. Im Gegensatz zum Senkerodieren, bei 

dem eine individuelle Formelektrode verwendet wird, kann beim Drahterodieren eine 

Universalelektrode aus feinem Draht verwendet werden. Entladungen sind nur möglich, wenn 

zwischen Drahtelektrode und Werkstück ein bestimmter Abstand besteht. Der Materialabtrag 

vergrößert ihn fortlaufend, weshalb die Elektrode nachgeführt und fortlaufend erneuert werden 

muß.

Bild 5.4.1. Prinzip des Drahterosionsverfahrens. Draht und Elektrodenzwischenraum

 sind sehr stark vergrößert. Beim Schneiden sind zahllose Entladungen als Funken 

sichtbar. Während der kurzen Zeit der Aufnahme haben sich einige Zehntausend 

Funken von etwa einer 10 millionstel Sekunde Dauer entladen [C.7].
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5.4.2 Beurteilung

Die erreichbare Präzision und Oberflächenqualität, siehe Bild 5.4.2, entsprechen nicht 

den Resultaten, die mit LIGA erreicht werden können. Sie sind jedoch besser als die mit Fräsen 

erzielbaren Ergebnisse. Somit kann die Methode zur Herstellung von 90GHz-Strukturen 

angewendet werden. Sämtliche herausgeschnittenen Formen sind mindestens mit dem Radius 

der Elektrode gerundet. Demnach entstehen wie beim Fräsen gerundete Ecken, die in der 

numerischen Simulationsphase berücksichtigt werden können, siehe § 3.6.3. Durch die 

geringen Durchmesser der Elektroden von kleinstenfalls 50 µm, ist der Einfluß jedoch nicht 

dominierend, siehe Bild 5.4.3.

Der größte Nachteil der Methode tritt beim Zusammenbau der Struktur auf. In Bild 

5.4.4 ist das schichtenweise konstruktive Konzept skizziert. Die mittlere Ebene enthält die 

eigentliche Struktur. Sie ist entweder, wie in Bild 5.4.4.a dargestellt, aus einem Block gefertigt, 

oder besteht, wie in Bild 5.4.4.b angedeutet, selbst aus drei Ebenen. Es stellt sich nun die Frage, 

wie die einzelnen Schichten elektrisch gut und flächendeckend mit den äußeren Strukturblöcken 

kontaktiert werden. Erste Versuche zeigten, daß einfaches Pressen durch Schrauben, siehe Bild 

5.4.5, zu ungenügenden Meßresultaten führte. Es besteht die Hoffnung, durch Lötverfahren 

und Diffusionsschweißen eine flächendeckende Kontaktierung herzustellen. Problematisch sind 

dabei die geringen räumliche Ausmaße. Die Irisdicke beträgt bei einer 90 GHz Struktur z. B. 

nur 230 µm. Durch die Anwendung von hoher Temperatur und Druck (diffusion bonding) 

wird ebenfalls eine Veränderung der Geometrie erwartet.  Der Schrumpfwert muß ermittelt, 

sein Einfluß  abgeschätzt und im Entwurf berücksichtigt werden. Zur Herstellung eines 

wirklichen Prototypen ist EDM derzeit nicht geeignet, jedoch stellt es eine kostengünstige 

Alternative zu LIGA für präzise Einzelmodelle dar.

Beim Senkerodieren muß eine Formelektrode hergestellt werden. Da auch sie sich 

abnutzt, muß sie ständig erneuert werden. Dies verteuert das Verfahren und macht es inflexibel. 

Es wird daher weder für Einzel- noch für Serienfertigung berücksichtigt.

Außer dem in § 5.4.3 vorgestellten mit Drahterosion hergestellten 91,392 GHz 

Modell sind im Rahmen der TU-Berlin Forschung keine weiteren Aktivitäten auf diesem 

Sektor geplant. Doch erfolgt derzeit im Stanford Linear Accelerator Center (SLAC), 

Kalifornien, eine intensive Forschung zur Herstellung von Strukturen mit Drahterosion [B.28] 

und Kontaktierung mittels Diffusionsschweißen.
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Bild 5.4.2. Elektronenmikroskopaufnahme der Oberfläche eines mit Drahterosion 

bearbeiteten Kupferwerkstücks [B.28]. Der weiße Balken entspricht einer Distanz 

von 10 µm. Es ist deutlich die durch den Schmelz- und Abkühlvorgang verursachte 

kraterförmige Oberfläche zu erkennen.

Bild 5.4.3. Elektronenmikroskopaufnahme der Oberfläche eines mit Drahterosion 

gefertigten 11 GHz Resonators [B.28]. Der weiße Balken entspricht einer 

Distanz von 40 µm. 
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Bild 5.4.4. Explosionszeichnung für die aus einem Block gefertigten (a) und 

einem aus drei Ebenen bestehenden inneren Strukturblock (b).

Bild 5.4.5. Skizze der Seitenansicht einer zusammengebauten Struktur

 mit angedeuteten Flanschen.
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5.4.3. Modelle

Die Forschungsgruppe des Accelerator Research Department -B- (SLAC-ARD-B), 

präsentierte im Frühjahr 1997 den ersten mit Draht-EDM realisierten Prototypen einer 7-Zellen 

Wanderwellenstruktur [B.29], [B.30]. Die hier technisch beschriebene Struktur ist somit die 

zweite ihrer Art und wurde im Herbst 1997 von [C.10] realisiert. Mehr Informationen zu der 

Struktur finden sich in [B.15], [B.21], [B.39], [B.40], [B.41], [B.42], [B.43], [B.44]. 

Die inneren Resonatoren wurden entsprechend § 2.7.1 auf eine maximale 

Shuntimpedanz hin optimiert. Die Anpassung an den Leistungseingang und Leistungsausgang 

erfolgte über äußere Koppelzellen verminderter Breite mit abgesenkter Koppeliris, siehe § 

4.2.2. 

Die konstruktive Auslegung ist für eine Fertigung mit Drahterosion ausgerichtet. 

Dazu wurden zwei Strategien entwickelt, siehe Bild 5.4.4.a und b. Wegen des Sandwich-

Prinzips muß für eine gute Kontaktierung der einzelnen Ebenen gesorgt werden. Dies gilt 

besonders für den Bereich der Iris und wird erreicht, indem die vier Halteschrauben so nahe 

wie möglich an die Resonatorreihe gebracht werden. Da alle Ebenen mit hohem Druck 

zusammengepreßt werden, wird viel Material in der mittleren Schicht benötigt. Die Apertur 2a 

wird daher sehr klein gewählt. 

Zu erkennen sind die inneren fünf Beschleunigungszellen, die zwei äußeren 

Koppelzellen und die die Leistung zu- und wegführenden Wellenleiter. Die äußeren diagonalen 

Löcher für die Stifte zur Ausrichtung der verschiedenen Ebenen sowie die vier Führungslöcher 

der Halteschrauben verlaufen durch die gesamte Struktur. Ebenfalls zu erkennen ist, daß die 

mittlere Schicht größer ist als die äußeren massiven Blöcke. Nach einem Zusammenbau wird 

die Struktur bis zur gestrichelten Linie abgefräst. Dies ist aus Gründen der Stabilität notwendig, 

da ansonsten der mittlere Teil nach dem EDM Schnitt nur durch die abgesenkte Koppeliris 

zusammengehalten und dementsprechend auseinanderfallen würde. Bild 5.4.5 zeigt eine Skizze 

der Seitenansicht mit Flanschen.

Bild 5.4.6 zeigt den aus OFHCC hergestellten W-Band Prototypen. Zum Größenvergleich ist 

eine 5 DM Münze gegenübergestellt.
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Bild 5.4.6. Mittels Drahterosion gefertigtes 7 Zellen Modell einer 

91,392 GHz Wanderwellenstruktur. 

Die technischen Zeichnungen zu dieser Struktur sind in [B.43] einzusehen.

5.5. Fräsverfahren

5.5.1. Prinzip

Die verschiedenen Möglichkeiten der spanabhebenden Methoden zur Herstellung von 

Strukturen beschränken sich auf Fräsverfahren. Die restlichen zu den spanabhebenden 

Verfahren gehörenden Methoden wie Bohren, Drehen und Stoßen sind aufgrund der Geometrie 

der zu fertigenden Strukturen nicht geeignet. Das allgemeine Prinzip des Fräsens wird als 

bekannt vorausgesetzt. Nicht allgemein bekannt ist jedoch die sogenannte 

Höchstpräzisionszerspanung, mit der hervorragende Ergebnisse erzielt werden können. Das 

Werkstück befindet sich dabei in einer temperaturstabilisierten Kammer. Die Abnutzung des 

Werkzeuges wird mit Laser kontrolliert und die Trajektorie des Werkzeugs über eine CNC-

Steuerung entsprechend korrigiert. Die Bearbeitung durch eine mit 40.000 Umdrehungen pro 

Minute drehende Hochgeschwindigkeitsdrehspindel erlaubt selbst in einem weichen Material 

wie Kupfer eine Fertigungspräzision von 3-5 µm und eine Oberflächenrauhheit von 

Ra ≈ 0 13, µm.
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5.5.2 Beurteilung

Die Herstellung einer Struktur mittels Fräsverfahren stellt die schnellste und 

preiswerteste Methode dar. Die mit normalen und CNC gesteuerten Fräsmaschinen erreichbare 

Fertigungspräzision und Oberflächenrauhigkeit ist für skalierte Modelle ausreichend. Der 

Einsatz von Hochpräzisionsfräsmaschinen mit 40.000 U/min ermöglicht darüber hinausgehend 

eine Verwendung in höheren Frequenzbändern und die Fertigung von Prototypen.

Nachteilig an dem Verfahren ist, daß keine exakten Ecken hergestellt werden können. 

Jede Ecke ist mit dem Radius des kleinstmöglichen Fräsers gerundet. Kleinstmöglich ist in 

bezug zur Resonatortiefe b–a, siehe Bild 3.2.1, zu verstehen. Je größer die herzustellende Tiefe 

ist, desto dicker muß der Durchmesser des Fräsers sein, um eine Durchbiegung und somit ein 

verschlechtertes Aspektverhältnis zu vermeiden. Für den 29,986 GHz Prototypen wird eine 

definierte Rundung von R = 0,5 mm vorgesehen und für auf das X-Band skalierte Modelle 

entsprechend 1,5 mm. Der Einfluß der Rundung auf das elektromagnetische Verhalten der 

Struktur wird in der numerischen Simulationsphase berücksichtigt, siehe § 3.6.3.

Die prinzipielle konstruktive Auslegung entspricht der des LIGA-Verfahrens, siehe 

Bild 5.5.1. Die obere und untere Strukturplatte sind spiegelsymmetrisch. Die bei EDM 

auftretenden Probleme wie Kontaktierung und Materialverspannung sind hier unkritisch. Somit 

kann die Position der Halteschrauben frei gewählt werden. Die Ausrichtung der Struktur erfolgt 

über zwei Paßstifte.

Bild 5.5.1. Skizze der prinzipiellen konstruktiven Auslegung einer 7-Zellen Struktur.
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5.5.3. Modelle

Im folgenden werden die mit manuellen und CNC gesteuerten Fräsmaschinen 

hergestellten, auf das X-Band skalierten Modelle vorgestellt. Die Bilder 5.5.2 bis 5.5.4 

präsentieren Versionen des skalierten 29,986 GHz Prototypen und Bild 5.5.5 die skalierte 

91,392 GHz Struktur. Einzelheiten sind den Bildtexten zu entnehmen.

Bild 5.5.2. 

Skaliertes Modell X-Band I. Die aus Messing 

bestehende 7-Zellen Wanderwellenstruktur 

wurde auf einer CNC gesteuerten Fräsmaschine 

gefertigt. Die innere Zelle entspricht dem 

skalierten in § 2.7.2 entwickelten 29,986 GHz 

Resonator. Die Anpassung der zu- und 

wegführenden Wellenleiter erfolgt entsprechend 

dem in § 4.2.3 dargestellten Konzept mit einem 

linearen Taper. Die technischen Zeichnungen zu 

dieser Struktur, sowie detaillierte 

Meßergebnisse sind in [B.45], [B.46] publiziert.

Bild 5.5.3.

 Skaliertes Modell X-Band II. Die aus 

Aluminium bestehende 7-Zellen Wander-

wellenstruktur wurde auf einer manuell 

gesteuerten Fräsmaschine gefertigt. Die 

innere Zelle entspricht dem skalierten in § 

2.7.2 entwickelten 29,986 GHz Resonator. 

Die Anpassung der zu- und wegführenden 

Wellenleiter erfolgt entsprechend dem in § 

4.2.3 dargestellten Konzept mit einem 2-

Stufen-Taper. Es ist deutlich der 2-

dimensionale Geometriesprung entsprechend 

§ 4.4 zu erkennen. Die technischen 

Zeichnungen zu dieser Struktur, sowie 

detaillierte Meßergebnisse sind in [B.45], 

[B.47] publiziert.
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Bild 5.5.4. Skaliertes Modell X-Band III. 

Die aus Aluminium bestehende 37-Zellen Wanderwellenstruktur wurde auf einer CNC 

gesteuerten Fräsmaschine gefertigt. Die innere Zelle entspricht dem skalierten in § 2.7.2 

entwickelten und nach § 3 korrigierten 29,986 GHz Resonator. Die Anpassung der zu- und 

wegführenden Wellenleiter erfolgt entsprechend dem in § 4.2.3 dargestellten Konzept. Der 2-

dimensionale Geometriesprung aus § 4.4 wird außerhalb der Struktur über ein Distanzstück 

realisiert. Beide Platten werden über drei Passstifte ausgerichtet und über neun Schrauben 

zusammengepreßt. Die technischen Zeichnungen zu dieser Struktur, sowie detaillierte 

Meßergebnisse sind in [B.45], [B.49] publiziert.

Bild 5.5.5. 

Skaliertes Modell X-Band IV. 

Die aus Aluminium bestehende 7-Zellen 

Wanderwellenstruktur wurde auf einer manuell 

gesteuerten Fräsmaschine gefertigt. Die innere 

Zelle entspricht dem skalierten in § 2.7.1 

entwickelten 91,392 GHz Resonator. Die 

Anpassung der zu- und wegführenden 

Wellenleiter erfolgt entsprechend dem in § 4.2.2 

dargestellten Konzept.
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5.5.4. Prototyp

Nach Abschluß der meßtechnischen Analyse der Modelle kann ein für 

Vakuumbetrieb vorgesehener Prototyp gefertigt werden. Die Fabrikation erfolgt durch [C.9] 

mittels Hochpräzisionszerspanung einer sauerstofffreien Kupfer-Zinn Legierung CuSn2, siehe 

Bild 5.5.6. Zu sehen sind zwei Strukturplatten mit 37 Resonatoren, Einkoppelvorrichtung mit 

integriertem Taper, Löchern für Passstifte (mit Entlüftungskanälen) und einen Vakuumflansch 

sowie Ausfräsungen für Hochfrequenzflansche und Strahlröhrenflansche. 

Bild 5.5.6. R-Band Prototyp.

Die aus CuSn2 bestehende 37-Zellen Wanderwellenstruktur ist für einen 

Leistungs- und Beschleunigungstest vorgesehen. 

Die innere Zelle entspricht dem in § 2.7.2 entwickelten und 

entsprechend § 4.7.3 korrigierten 29,986 GHz Resonator. 

Die Anpassung der zu- und wegführenden Wellenleiter erfolgt entsprechend 

dem in § 4.2.3 und § 4.4 dargestellten Konzept.

Meßergebnisse sind in [B.20] publiziert.

– 5.18 –



5.6. Nachbearbeitung und Lagerung

Zur Nachbearbeitung der Strukturen gehört das Entfernen der Fräsgrate, die 

Brechung der Kanten, die Entfernung von Spänen, das Polieren von Oberflächen und das 

Entfernen der Oxidschicht.

Zur Vermeidung von hohen Feldstärken werden sämtliche Kanten und somit 

gleichzeitig die noch stehenden Fräsgrate im Strukturinneren über eine 45° steile Anphasung 

gebrochen. Entstehen dadurch neue Grate, so müssen diese über Polieren entfernt werden. Der 

Einfluß auf die Betriebsfrequenz wird in § 3.6.4 abgeschätzt. Grobe Verunreinigungen der 

Oberflächen durch Bohröl und Späne werden in einem Ultraschallbad entfernt.

Allgemeine Methoden zur Oberflächenbehandlung sind Lapping, Bestrahlung mit 

Glaskugeln, chemische Ätzverfahren oder elektrochemische Verfahren. Da diese Verfahren 

Material entfernen, muß der Einfluß auf das elektromagnetische Verhalten abgeschätzt und im 

konstruktiven Entwurf berücksichtigt werden. Auf das X-Band skalierte Modelle, die mittels 

manuellen oder CNC-Fräsen hergestellt werden, benötigen keine weitere Oberflächen-

behandlung. Die mit diesen Verfahren erreichbare Rauhigkeit von R a ≈ 1 µm ist für das 

vorgesehene Frequenzband und die Verwendung als ausreichend zu betrachten. Für W-Band 

Modelle ist eine Nachbearbeitung unumgänglich.

Je nach Material und Zustand der Oberfläche wird 

die Struktur von ihrer Oxidschicht befreit. Die 

weitere Lagerung erfolgt in einer oxidations-

hemmenden Umgebung. Bild 5.6.1 zeigt die 

Lagerung des gelöteten 29,986 GHz Prototypen in 

einem Unterdruckbehälter mit feuchtigkeitsab-

sorbierenden Füllmaterial.

Bild 5.6.1. 

Lagerung des gelöteten 

29,986 GHz Prototypen 

in einer oxidationshemmenden 

Umgebung.
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5.7. Strukturversiegelung

Strukturen, die für einen Leistungs- und Beschleunigungstest vorgesehen sind, 

müssen in einem nächsten Produktionsschritt vakuumdicht versiegelt werden. Dazu stehen die  

Methoden Klebung und Lötung zu Verfügung. Beide Verfahren verursachen eine 

Vergrößerung der Apertur und Resonatortiefe. Die Resonanzfrequenz wird dementsprechend 

tiefer liegen. Der exakte Einfluß des Fabrikationsschrittes kann nicht analytisch ermittelt 

werden, da er individuell von der Durchführung abhängt. Eine Abschätzung des Fehlers ist § 

3.6.10 gegeben.

Ein Test mit einem Referenzstück, in dem der Zyklus einmal exakt durchlaufen wird, würde 

einen Hinweis auf die Höhe der Verstimmung liefern.

Die Klebung von Metallen ist, z.B. im Bereich des Flugzeugbaus, ein übliches 

Verfahren; sie ist besonders für Metalle mit niedrigem Schmelzpunkt geeignet. Für diese Arbeit 

wurde das Verfahren der Klebung nicht weiter berücksichtigt. Es stellt aber eine interessante 

Alternative zur Lötung dar, insbesondere für Strukturen aus Aluminium, dessen Schmelzpunkt 

im Bereich dem des Lotes liegt und somit eine Lötung unmöglich wird.

Bild 5.6.1 zeigt die zum Löten vorbereitete Struktur. Die untere Platte enthält am Rand  

eine Nut, in die das Lot eingefügt wird. Diese Nut kann auch innerhalb der Schulter liegen. Es 

müssen sowohl die Struktur selbst als auch die Anschlußflansche für Hochfrequenz, Vakuum 

und Strahl vakuumdicht verlötet werden, siehe Bild 5.7.1. Dies kann in einem ein- oder 

mehrstufigen Prozeß realisiert werden. 

Beim einstufigen Prozeß wird nur ein Lot mit einer Schmelztemperatur verwendet. 

Die Durchführung des Arbeitsschrittes ist aufwendiger, da die Struktur selbst fixiert wird, und 

gleichzeitig die Flansche ausgerichtet und ebenfalls fixiert werden müssen.

Beim mehrstufigen Prozeß wird zuerst die Struktur bei einer hoher Temperatur 

verlötet. Im nächsten Schritt werden bei einer niedrigeren Temperatur sämtliche Flansche an die 

Struktur gelötet. Über die Wahl des Lotes muß sichergestellt werden, daß die Schmelzpunkte 

weit genug auseinanderliegen, so daß sich im zweiten Schritt nicht die Nähte des ersten 

Schrittes öffnen.

Die folgenden Punkte sind bei einer Lötung zu berücksichtigen:

• Chemische Oberflächensäuberung direkt vor dem Lötprozeß;

• Die Präzisionsstifte zur Ausrichtung der Struktur sollten aus Edelstahl sein, da es bei einem 

minderwertigen Stahl während des Lötprozeß zu einer Ausgasung der Verunreinigungen 

kommen kann. Die Folge wäre eine durch den Gasdruck angehobene Struktur. Um diesen 

Punkt sicher auszuschließen, werden Entlüftungsschlitze und Entlüftungsbohrungen in die 

Passungskanäle gefertigt;

– 5.20 –



• Die Hochfrequenzflansche sind aus Edelstahl gefertigt. Die elektr. Leitfähigkeit von Stahl ist 

60 mal schlechter ist als die von Kupfer. Die Leitfähigkeit geht mit der Wurzel in die 

Verlustleistung ein, was zu ca. 8 mal höheren Verlusten führt. Um eine übermäßige 

Erwärmung der Hochfrequenzflansche zu vermeiden, werden die Innenseiten der Flansche 

verkupfert2. Für einen guten Kontakt der Kupferschicht wird der Stahl erst vernickelt. Der 

Materialauftrag erfolgt mittels „Sputterung“. Die Dicke der Kupferschicht beträgt eine 

Eindringtiefe und berechnet sich nach Gl. (2.4.4);

• Wird eine Hartlötung angestrebt (T  < 900°C), so müssen sämtliche Flansche im 

Kontaktbereich vernickelt werden. Für Hochtemperaturlötungen (T > 900°C) ist keine weitere 

Behandlung der Flansche notwendig;

• Eine Fixierung der Flansche erfolgt mittels Klammern aus Wolfram oder Molybdän. Diese 

Werkstoffe sind aufgrund ihrer hohen Festigkeit bei hoher Temperatur, geringer thermischer 

Ausdehnung und hoher Belastbarkeit besonders geeignet;

• Die Lötung erfolgt im Vakuum. Um im Ofen eine homogene Temperaturverteilung zu 

gewährleisten, werden zylinderförmige Glocken verwendet. Die Heizspiralen befinden sich in 

den Wänden;

• Eine Anhebung der Struktur wird durch Gewichte vermindert;

• Das CuSn2 darf nicht überhitzt werden, da sonst die 2% Zinn Anteile an die Korngrenze 

wandern. Dies wurde zu einer Separation der Werkstoffe und somit zu einer Verschlechterung 

der Rauhigkeit der Oberfläche führen.

Bild 5.7.1. Der 29,986 GHz Prototyp mit Flanschen für Hochfrequenz,

Vakuum und Strahlröhre. Die Struktur ist zur Lötung vorbereitet.

2 Jedoch ist diese Maßnahme für einen gepulsten Betrieb nicht notwendig, da keine übermäßige Erwärmung 
erwartet wird.
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6. Meßtechnische Verifikation

6.1. Einführung

Für Messungen die mit kleiner Eingangsleistung durchgeführt werden, steht ein 

Netzwerkanalysator als Leistungsquelle zur Verfügung.

Ziel der Messungen ist eine Verifikation der über numerische Simulation ermittelten 

elektrischen Eigenschaften der Struktur. Primär werden dazu die S-Parameter meßtechnisch 

bestimmt. 

Mit einem Netzwerkanalysator werden Transmission und Reflexion über einen 

Frequenzbereich im kalibrierten Modus gemessen. Die Messungen liefern eine Aussage über 

das Passbandverhalten, die Anpassung im Bereich der Betriebsfrequenz, sowie schnelle 

Aussagen über die Dämpfung α , die Gruppengeschwindigkeit νg  und die Güte Q.

Die in § 3 beschriebenen Einflüsse werden zu einer Verstimmung des Resonators 

führen, so daß der Betriebsmod nicht mehr bei der Betriebsfrequenz liegt. Eine externe 

Einstellung der Resonanzfrequenz ist daher notwendig. Welche Maßnahme getroffen werden 

kann, hängt von der Höhe der Verstimmung ab. Um die zu ermitteln, wird mit einer 

Perturbationsmessung die Frequenz des Betriebsmodes bestimmt. Die Messung erfolgt unter 

Anregung nur einer Frequenz und liefert einen qualitativen Verlauf der elektrischen Feldstärke 

entlang der Teilchentrajektorie. Aus den relativen Daten kann ebenfalls die Dämpfung α  und 

somit die Güte der Struktur bestimmt werden sowie über eine Störungsrechnung die 

Shuntimpedanz.

Die Meßaufbauten hängen vom verwendeten Frequenzband ab. Messungen an 

skalierten Modellen im X-Band und Messungen am R-Band Prototypen werden mit einem 

vektoriellen Netzwerkanalysator durchgeführt. Messungen im W-Band erfolgen in einem 

problemadaptiv entwickelten Meßaufbau mit einem skalaren Netzwerkanalysator. Je höher die 

Frequenz, desto aufwendiger wird der Meßaufbau und die Durchführung der Messungen. Dies 

betrifft besonders bei Perturbationsmessungen die Positionierung des Störkörpers innerhalb 

der Struktur. Für Messungen im W-Band werden zu dem Zweck CCD Kameras mit 

Mikroskopaufsätzen und rechnergesteuerte Schrittmotoren mit 1 µm Schrittweg eingesetzt.

Weitere Messungen werden durchgeführt um den Einfluß von Temperatur-

schwankungen zu ermitteln sowie die Möglichkeit einer externen Einstellung der 

Resonanzfrequenz zu determinieren, siehe § 3.7.2. Ebenfalls werden Erkenntnisse über den 

Einfluß von fehlausgerichteten Strukturhälften ermittelt, siehe § 3.6.5 sowie eine 

Determinierung von dielektrischen Materialkonstanten, siehe § 6.9.
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6.2. Transmissions- und Reflexionsmessung

Transmissions- und Reflexionsmessungen liefern eine Aussage über das Passband-

verhalten, die Anpassung im Bereich der Betriebsfrequenz, die Bandbreite B , sowie eine 

schnelle Aussage über die in § 2.3 hergeleiteten Beziehungen für die Dämpfung α , die 

Gruppengeschwindigkeit νg  und die Güte Q:

ν πg

c

B

f0 02 3
= ,                   α ≈













1 1

12L S
ln ,                  Q

f c

cg
= π
α ν

0 0

0
. (6.2.1)

Da das Signal im zu- und wegführenden Wellenleiter der Koppeleinrichtung 

gedämpft wird und zusätzlich von der Qualität der Kalibrierung sowie der Anpassung der 

Struktur abhängig ist, erscheint die Berechnung der Dämpfung nach Gl. (6.2.1) fehlerbehaftet. 

Die  Dämpfung der Wellenleiter kann zwar rechnerisch berücksichtigt werden, ist jedoch nicht 

notwendig, da in § 6.6 ein präzises Verfahren vorgestellt wird.

Zur allgemeinen Beschreibung der Methode dient als Beispiel ein beliebiges 7-Zellen 

X-Band Modell, siehe Bild 6.2.1. Mit der aktiven Länge von L = 7,5 cm ergibt sich nach Gl. 

(6.2.1):
α ν≈ ≈ ≈1 4 11 6 6060, , , %,m c Qg .
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Bild 6.2.1. Reflexion und Transmission einer 7 Zellen X-Band Struktur.
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6.3. Perturbationsmessung

6.3.1 Prinzip

Ein allgemeines meßtechnisches Problem ist es, daß das zu messende System durch 

die Messung selbst gestört wird und somit eine fehlerbehafte Größe gemessen wird. Würde 

das Feld entlang einer Trajektorie über eine Detektorsonde direkt ermittelt, so stellt die Sonde 

selbst sowie die Vorrichtung die die Sonde innerhalb der Struktur bewegt eine Störung dar, die 

das Feldbild im Resonator verzerrt und die Resonanzfrequenz verschiebt. Der entstehende 

Fehler ist nicht abschätzbar. Desweiteren ist eine praktische Umsetzung der Strategie bei den zu 

messenden geometrisch kleinen Strukturen fragwürdig.

Abhilfe schafft das Prinzip der Perturbationsmessung1, [D.3], [D.6], [D.7], [D.8], 

[D.11], [D.12], [D.13], bei der die zu messende Struktur definiert gestört wird. Ein Störkörper 

wird entlang einer beliebigen Trajektorie durch eine Struktur bewegt. Mit einem 

Netzwerkanalysator wird die Reflexion gemessen, die proportional dem Feld am Ort des 

Störkörpers ist. Somit ist für eine feste Frequenz ein qualitativer Feldverlauf entlang der 

Trajektorie im Inneren der Struktur ermittelbar. Die Kenntnis des relativen Feldverlaufs als 

Funktion des Ortes ist ausreichend um eine Aussage über den erregten Mod treffen zu können, 

siehe § 6.4 und § 6.5. Ist der quantitative Feldverlauf gesucht, so muß der Störkörper definiert 

werden. Die durch die definierte Störung hervorgerufene Frequenzverschiebung kann zur 

Berechnung der Shuntimpedanz verwendet werden, siehe § 6.7.

M Motor

Gewicht

Planare Struktur

Störkörper

Verschiebetische
zur Ausrichtung

Faden

NWA

Bild 6.3.1. Prinzipieller Aufbau einer Perturbationsmessung.

Der prinzipielle Meßaufbau ist in Bild 6.3.1 dargestellt. Die zu messende Struktur ist in einer 

Haltevorrichtung eingespannt. Ein Störkörper wird mit flüssigem Leitsilber auf einen Faden 

aufgetragen der innerhalb der Struktur aufgespannt ist. Der Störkörper soll so klein wie

1 auch Störkörpermessung oder engl. „bead pull measurement“
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möglich sein. Die untere Grenze ist durch die Empfindlichkeit der Meßgeräte gegeben. Über 

Verschiebetische wird der Faden ausgerichtet und über einen Motor durch die Struktur 

gezogen. Der Weg des Störkörpers entspricht der Teilchentrajektorie. Der Leistungseingang 

der Struktur ist mit einem Netzwerkanalysator verbunden der nur eine Frequenz anregt. Der 

Leistungsausgang ist mit einem Absorber abgeschlossen. Der Netzwerkanalysator mißt die 

entstehende Reflexion in Form eines S11-Parameters im unkalibrierten Modus. Die sweep-time 

wird entsprechend der Zeit gewählt, die der Störkörper benötigt die Struktur zu durchlaufen.

6.3.2 Durchführung

Eine Messung besteht aus zwei Schritten. Zuerst erfolgt eine Messung der Reflexion 

die vom Faden verursacht wird. Diese ist unerwünscht kann aber nicht vermieden werden. Der 

Störkörper befindet sich dazu außerhalb der Struktur. Betrag und Phase des S11-Parameters 

werden abgespeichert. Im zweiten Schritt wird der Störkörper durch die Struktur bewegt und 

die Reflexion gemessen die vom Störkörper und vom Faden verursacht wird. Der gespeicherte 

Wert wird subtrahiert und es ergibt sich, idealisierte Verhältnisse vorausgesetzt, die Reflexion 

die nur vom Störkörper verursacht wird. Die Idealisierung bezieht sich hierbei auf den Faden, 

der als homogen vorausgesetzt wird und auf die Trajektorie die dem stillstehenden Faden 

entsprechen muß. Eine Kalibration ist bei dieser Form der Messung nicht notwendig, da nur 

eine Frequenz angeregt wird und eine Auswertung der relativen Änderung der beiden Schritte 

erfolgt, [D.9], [D.10]:

∆S z S z S C E z e eStör Faden z j z
11 11 11 0

2 2 2( ) = − = − − ( )( ) ( ) α φ . (6.3.1)

Die Amplitude ist von der eingespeisten Leistung abhängig. Die Proportionalität ist 

durch die Geometrie der Störung gegeben und wird als Konstante C eingeführt. Eine Kenntnis 

des Absolutwertes der gemessenen Amplitude ist für eine qualitative Betrachtung nicht 

notwendig. Da das reflektierte Signal ermittelt wird, entspricht die gemessene Phase dem 

doppelten Wert des tatsächlichen Phasenvorschubs. Dies muß bei einer Identifikation der 

Moden berücksichtigt werden. Dieselbe Überlegung gilt für die Dämpfung.

Ein Ziel der Perturbationsmessung ist die Ermittlung der Frequenzen der 

fundamentalen Moden. Stimmt der gemessene Feldverlauf qualitativ in Betrag und Phase dem 

des Gesuchten überein, so ist ein Ergebnis der Messung die Frequenz bei der die Messung 

erfolgte. Es gilt jedoch zu beachten, daß die Existenz des Fadens eine Störung des Resonators 

darstellt, dessen Reflexion in Betrag und Phase durch die Subtraktion nach Gl. (6.3.1) 

eliminiert wird, aber die verursachte Verschiebung der Resonanzfrequenz nach wie vor besteht. 

Die ermittelte Frequenz muß entsprechend § 3.4.3 nach Gl. (3.4.32) korrigiert werden.
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Desweiteren ist die Frequenz im Vakuum gesucht. Die Messung erfolgt jedoch in 

einer mit Luft gefüllten Struktur. Die äquivalente Frequenz im Vakuum berechnet sich 

entsprechend § 3.6.7 nach Gl. (3.6.13). Die Frequenzen der fundamentalen Moden berechnen 

sich demnach aus einer Korrektur der meßtechnisch ermittelten Frequenzen:

f
f

D

b w

Vakuum
gem

r Faden Faden

Cav Cav

=
− −

1 0003

1
2,

ε
. (6.3.2)

6.3.3 Bestimmung des Formfaktors

Neben dem qualitativen Verlauf des S11-Parameters kann auch der quantitative 

Verlauf der elektrischen Feldstärke von Interesse sein. Der Betrag wird aus den gemessen 

Größen berechnet. Dazu wird eine Störungsrechnung entsprechend § 3.3 durchgeführt. Das im 

Zähler stehende Integral über das Störvolumen ∆Ω von Gl. (3.3.9) wird in senkrecht (s) und 

parallel (p) zur Trajektorie des Störkörpers liegende Feldkomponenten zerlegt und jeweils mit 

einer Konstanten multipliziert:

µ ε ε ε µ µH E d K E K E K H K Hs p s p
2 2

1
2

2
2

3
2

4
2−( ) = − − + +∫∫∫

∆Ω

Ω . (6.3.3)

Die Konstanten können analytisch bestimmt werden. In [D.1] wird dies für ellipsoide 

Störkörper in Form einer Nadel, Kugel und Scheibe untersucht. Verschiedene Formen haben 

unterschiedliche Reaktionen des elektrischen und magnetischen Feldes zur Folge. Eine zur 

Trajektorie normal angeordnete dünne leitende Scheibe wird die jeweils zur Trajektorie 

senkrechten Komponenten des elektrischen Feldes und die tangentialen Komponenten des 

magnetischen Feldes stören. Entsprechend wird ein leitender nadelförmiger Störkörper die zur 

Nadeloberfläche parallelen elektrischen Feldkomponenten und senkrechten magnetischen 

Feldkomponenten stören. Eine Kugel wird dagegen alle Feldkomponenten stören, da aufgrund 

ihrer Form jede Komponente in senkrechter und tangentialer Form vorkommt. Durch die 

Wahl der Trajektorie kann letztlich eine Störung des magnetischen oder elektrischen Feldes 

beeinflußt werden. Die Grundformen der Störkörper sind somit ein komfortables Hilfsmittel 

zur selektiven Ermittlung der elektrischen und magnetischen Komponenten eines allgemeinen 

Feldes in Betrag und Richtung. Eine Anwendung findet sich in [D.2].
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Die rein mathematische Bestimmung der Konstanten ist jedoch nicht zwingend 

notwendig, bzw. unmöglich falls keine mathematisch beschreibbare Geometrie vorliegt. Sie 

können auch meßtechnisch an einem Referenzresonator mit bekanntem Feld bestimmt werden. 

Werden alle vier Konstanten benötigt, so erfolgt ihre Bestimmung selektiv in dem Form und 

Trajektorie des Störkörpers, entsprechend den letzten Überlegungen modifiziert wird.

Für die hier durchgeführten Messungen liegt kein definierter Störkörper vor, da er 

durch flüssiges Leitsilber auf den Faden gebracht wird sowie bei W-Band Messungen aus 

einem einfachen Knoten besteht. Es erfolgt eine meßtechnische Bestimmung der Formfaktoren 

des für Messungen im X- und R-Band verwendeten Störkörpers.

Da die zu untersuchenden Strukturen zur Beschleunigung von Teilchen bestimmt 

sind, interessiert primär das Feld auf der Teilchentrajektorie. Die Trajektorie entspricht der 

Symmetrielinie des Resonators (x = 0, y = 0) in z-Richtung. Das magnetische Feld ist dort 

vernachlässigbar klein und das elektrische Feld besitzt nur eine Komponente in z-Richtung. 

Demnach ist das über die Perturbationsmessung auf der Teilchentrajektorie ermittelbare Feld:

r r r r
H x y z E x y z e E x y zz z= =( ) = = =( ) = = =( )0 0 0 0 0 0 0, , , , , , . (6.3.4)

Die Konstanten K2, K3, K4 aus Gl (6.3.3) werden zu Null und Gl. (3.3.9) wird zu:

∆f
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4
≈ −

= =( )ε , ,
. (6.3.5)

Zur Bestimmung der Konstanten K1 wird als Referenzresonator der in § 3.4.4 behandelte 

Zylinderresonator mit TM-Wellen Anregung betrachtet. Das Feld des TM010-Modes auf der 

Trajektorie ist nach Gl. (3.4.33):

E x y z E z E J Ez z= =( ) = =( ) = ( ) =0 0 0 00 0 0, , ,ρ . (6.3.6)

Der zeitliche Mittelwert der Energie ist nach Gl. (3.4.34):
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Gl. (6.3.6) und Gl. (6.3.7) in Gl. (6.3.5) liefert nach einer Umformung die gesuchte 

Formkonstante K1:
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Eine kalibrierte Messung der ungestörten Resonanzfrequenz ergibt f0 = 3,004948 

GHz. Durch Einbringen des Fadens verschiebt sich die Frequenz um ∆fFaden = – 33,3 kHz. 

Nach Einführung des Störkörpers beträgt die gesamte Verschiebung ∆fStör = – 58,5 kHz. Da 

nur die Frequenzverschiebung des Störkörpers interessiert, wird die vom Faden verursachte 

subtrahiert und es bleibt ∆f = – 25,2 kHz. Damit ergibt sich für eine Länge des Zylinders von 

LZyl =  60,3 mm und einem Durchmesser von DZyl = 76,6 mm eine Formkonstante nach Gl. 

(6.3.8) von:

K m
f

f
m1

3 3

0

9 30 14978 10 1 23 10= ⋅ = ⋅− −– , ,
∆

. (6.3.9)

Gl. (6.3.9) wird in § 6.7 zur Bestimmung der Shuntimpedanz benötigt, deren Bestimmung 

letztlich aus Gl. (6.3.5) erfolgt. 
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6.4. Hypotrochoide Funktionen

Im folgenden wird eine interessante Methode vorgestellt, mit der die Interpretation 

der Meßergebnisse vereinfacht wird. Aus einer einfachen Betrachtung des Feldbildes der 

fundamentalen Moden kann ein Referenzkatalog für den Betrag des elektrischen Feldes auf der 

Teilchentrajektorie erstellt werden.

E(z)

z

π/6-Mod

z

π/3-Mod

E(z)

z

π/2-Mod

E(z)

z

E(z)

2π/3-Mod

Bild 6.4.1. Messung des Betrages der elektrischen Feldstärke eines 7-Zellen-Modells.
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Bild 6.4.1 zeigt für einige Moden den über eine Perturbationsmessung ermittelten 

qualitativen Betrag der elektrischen Feldstärke als Funktion der Störkörperposition.

 Allgemein reicht die separate Betrachtung des Betrages und der Phase, des bei einer 

Frequenz  gemessenen S11-Parameters, nicht aus um einen Mod eindeutig zu bestimmen. Bild 

6.4.1 läßt erahnen das eine um wenige Grad geringe Phasenabweichung zu keiner merklichen 

Änderung des Diagramms führt. Sinnvoller ist daher eine gemeinsame Darstellung von Betrag 

und Phase in Polarkoordinaten. Die vorliegende Periodizität2 der S11-Parameter suggeriert die 

Polarkoordinatendarstellung näherungsweise analytisch zu beschreiben. Dies führt zu 

hypotrochoiden Funktionen, siehe Bild 6.4.2. 

Eine Untergruppe der Zykloiden sind die sogenannten Hypozykloiden. Deren Kurve 

wird beschrieben durch einen Pheripheriepunkt eines kleinen Kreises mit dem Radius b, der 

ohne zu gleiten auf der Innenseite eines großen Kreises des Radius a abrollt [F.1]. Eine 

verlängerte oder verkürzte Hypozykloide wird als Hypotrochoide bezeichnet. Die 

parametrisierte Form einer allgemeinen hypotrochoiden Funktion ist in Gl. (6.4.1) angegeben.

(6.4.1)

x(t) = (a − b)cos( t) + c cos
a

b
−1

 
 
 

 
 
 t

 
 
 

 
 
 

y(t) = (a − b)sin(t) − c sin
a

b
−1

 
 
 

 
 
 t

 
 
 

 
 
 

x

y

a

b

λ >1

λ <1

t

Bild 6.4.2. Definition der hypotrochoiden Funktion.

Die Konstante c b= λ  gibt über λ die Stärke der Verkürzung λ < 1 oder der 

Verlängerung λ  > 1 an. Der Parameter t läuft von 0 bis 2πN. Für die hier betrachteten 

Anwendungen werden nur verkürzte Hypotrochoiden benötigt. Der Zusammenhang zwischen 

dem Phasenvorschub pro Zelle des betreffenden Modes und den Konstanten a und b der 

parametrisierten Funktionsdefinition Gl. 6.4.1, ist durch a bπ /  gegeben. Z.B. ergeben sich für 

den 2π/3-Mod die Konstanten a = 2 und b = 3.

Bild 6.4.3 zeigt verschiedene, über hypotrochoide Funktionen idealisierte, 

fundamentale Modenbilder. Die Darstellung erfolgt über eine Wellenlänge in Polarkoordinaten. 

Dies entspricht qualitativ den zu messenden S11-Parametern.

2 die Dämpfung sei an dieser Stelle vernachlässigt
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Bild 6.4.3. Durch hypotrochoide Funktionen approximierte
S11-Parameter verschiedener Moden.
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c = 0,9



6.5. Bestimmung der Moden

6.5.1. 2π/3–Mod

Die Determinierung der Frequenzen des Betriebsmodes und weiterer fundamentaler 

Moden ist ein primäres Ziel der Perturbationsmessung. Der Betriebsmod wird nicht bei der 

Betriebsfrequenz liegen, da sich auf dem Weg der Strukturrealisierung mehrere Fehlerfaktoren 

addieren. Die Betriebsfrequenz, die Frequenz bei der er sein soll, ist jedoch ein guter Startwert 

um die Suche zu beginnen. Es ist zu berücksichtigen, daß der theoretische Wert an die 

Bedingungen des Meßaufbaus gemäß Gl. (6.3.2) angepaßt werden muß. Eine schnelle und 

exakte Bestimmung der Frequenzen ist mit dem folgenden Verfahren gewährleistet. Dazu wird 

die Periodizität der gemessenen S11-Parameter ausgenutzt sowie die gemeinsame Darstellung 

von Betrag und Phase in Polarkoordinaten.

Eine Erklärung des Verfahrens erfolgt an einer beliebigen 37 Zellen Struktur. Der 

Startwert der Suche liege bei fgem  = 9,410 GHz. Der über eine Perturbationsmessung ermittelte 

Reflexionsparameter ist in Bild 6.5.1.a dargestellt. Es ist eine Ähnlichkeit mit dem 

Referenzbild der hypotrochoiden Funktion aus Bild 6.4.3 für jeweils eine Wellenlänge zu 

erkennen. Jedoch ist der Phasenvorschub pro Zelle nicht exakt 120° und die Bilder der 

einzelnen Wellenlängen sind um einen Phasenfehler ∆φ  verschoben3. Liegt kein Fehler mehr 

vor, so ist die Frequenz des Modes gefunden. Der gesamte Phasenfehler ermittelt sich, indem 

die Winkeldifferenz der Maxima der ersten und letzten Wellenlänge gebildet wird. Für den in 

Bild 6.5.1.a angegebenen S11-Parameter ergibt sich ein Gesamtphasenfehler von:

∆φges = + °53 .

Der Phasenfehler pro Zelle ergibt sich durch Division der ermittelten Winkeldifferenz durch 

die Anzahl der Wellenlängen4 N und die Anzahl der Zellen pro Wellenlänge, sowie eine weitere 

Halbierung, da das gemessene Signal proportional zu e j− 2φ  ist:

∆
∆

φ
φ

=
⋅ ⋅

ges

N2 3
. (6.5.1)

Für Bild 6.5.1.a ergibt sich ein Phasenfehler pro Zelle ∆φ  von:

∆φ = °
⋅ ⋅

= °53
2 3 12

0 74, .

Über den Phasenfehler pro Zelle wird nun der Frequenzfehler ermittelt. Eine Beziehung beider 

Größen ist durch die Dispersion ω φ( ) gegeben. 

3 die Dämpfung sei an dieser Stelle nicht berücksichtigt
4 es kann auch die Differenz direkt zur nächsten Wellenlänge gebildet werden, jedoch erhöht sich die 
Ablesegenauigkeit wenn mehrere Wellenlängen mit einbezogen werden.
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Das Dispersionsdiagramm wurde in § 2.5 durch eine Cosinus-Funktion, Gl. (2.5.5), 

approximiert. Die Bandbreite B wird aus der Transmission S12 bestimmt. Für das Beispiel gilt 

B = 1,207 GHz. Die Ableitung liefert eine erste Näherung für den Frequenzfehler:

df

d

B
f B

φ
π φ= 



 ⇒ ≈

2
2
3

3
4

sin ∆ ∆ . (6.5.2)

Für Bild 6.5.1.a ergibt sich somit ein Frequenzfehler von:

∆f GHz MHz≈ °
°
=3

4
1 207

0 74
180

6 7,
,

,
π

.

Es erfolgt eine Messung mit einer um ∆f  korregierten Frequenz f ( )1 . Liegt ein positiver 

Phasenfehler ∆φ  vor, so ist die gemessene Frequenz um ∆f  zu hoch und f ( )1  muß um ∆f  

gesenkt werden. Entsprechend umgekehrt für negative Phasenfehler ∆φ :

f f fgem
( )1 = − ∆ . (6.5.3)

Für Bild 6.5.1.a ergibt sich eine korregierte Frequenz f ( )1  von:

f f f GHz MHz GHzgem
( ) , – , ,1 9 410 6 7 9 4033= − = =∆ .

Bild 6.5.1.b zeigt das Ergebnis der zweiten Messung. Die Frequenz des 2π/3-Modes kann 

nach nur einem Korrekturschritt ermittelt werden. Das Verfahren ist in jedem Fall konvergent. 

Die Differenz der nach Gl. (6.5.3) angepaßten Entwurfsfrequenz und der meßtechnisch 

determinierten Frequenz ist ein Maß der Verstimmung. Es erfolgt Ursachenforschung und 

Kompensation mit den in § 3.7 angegebenen Möglichkeiten.

Bild 6.5.1. Gemessener S11-Parameter der Startfrequenz fgem = 9,4100 GHz (a) und 
nach der ersten Korrektur bei fgem = 9,4033 GHz (b).
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∆φ
ges

 = 53°

N = 112



6.5.2 Weitere fundamentale Moden

Entsprechend dem im § 6.5.1 vorgestellten Verfahren werden die Frequenzen der 

fundamentalen Moden bestimmt. Die Kenntnis ist jedoch nicht zwingend erforderlich, da die in 

dieser Arbeit betrachteten Wanderwellenstrukturen nur im 2π/3-Mod betrieben werden. Jedoch 

schließt es die Theorie und vervollständigt das Kapitel mit einer weiteren Möglichkeit.

Im Gegensatz zu § 6.5.1 liegen keine Startwerte für die Frequenzen vor, da sie in der 

Regel nicht berechnet werden. Mit der allgemeinen Definition der mit einer Cosinus-Funktion 

approximierten Dispersionskurve, lassen sich jedoch alle Frequenzen der verschiedenen 

Moden berechnen, sofern eine Frequenz bekannt ist. Nach Gl. (2.5.5) gilt:

f f
B

mφ φ( ) = ( )– cos
2

.

Die Mittelfrequenz fm, dargestellt in Bild 2.5.1, entspricht der Frequenz des π/2-Modes und ist 

unbekannt. Sie läßt sich jedoch mit der nach § 6.5.1 meßtechnisch bestimmten Frequenz des 

2π/3-Modes berechnen:

f f
B

f
B

fm m gem
2
3 2

2
3 4 2 3

π π
π





 = − 



 = + =cos , ,

⇒ = − =f f
B

fm gem2 3 24π π, ,

f f
B

gemφ φπ( ) = − + ( )( )2 3 4
1 2, cos . (6.5.4)

Mit Gl. (6.5.4) kann für jeden Phasenvorschub φ  eine entsprechende Frequenz ermittelt 

werden, die als Startwert für die Perturbationsmessung verwendet wird.

Z.B:
π φ π

π π3 3 23 2 3− = ⇒ = −Mode f f
B

gem: , .

Die erste Messung wird analog § 6.5.1 ausgewertet. Mit dem Phasenfehler pro Zelle ∆φ  

ermittelt sich der Frequenzfehler aus der Ableitung von Gl. (6.5.4):

df

d

B
f

B

φ
φ φ φ= ( ) ⇒ ≈ ( )

2 2
sin sin∆ ∆ . (6.5.5)

Die korregierte Frequenz berechnet sich nach Gl. (6.5.3). In der Regel führt das Verfahren nach 

einer Korrektur zum Ziel.
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6.5.3 Gemessene Moden zu 6.5.1 und 6.5.2

An dieser Stelle erfolgt eine einmalige Darstellung der Polardiagramme der 

gemessenen und nach § 6.5.1 und § 6.5.2 eingestellten S11-Parameter einiger Moden. Alle 

Strukturen die in § 6.9 meßtechnisch behandelt werden, liefern prinzipiell Ergebnisse wie die in  

Bild 6.5.2 dargestellten. Es folgt eine für sämtliche in dieser Arbeit behandelten Strukturen 

gültige Diskussion.

Ein Vergleich mit den über hypotrochoide Funktionen approximierten 

Reflexionsparameter, siehe Bild 6.4.3 liefert folgende Erkenntnisse:

• Das Feld erfährt entlang der realen Struktur aufgrund ihrer endlichen Leitfähigkeit

und damit verbundenen Verluste eine Dämpfung. Aus der immer kleiner

werdenden Amplitude kann in Polarkoordinatendarstellung hervorragend der Wert 

der Dämpfung bestimmt werden. Die für eine Wellenlänge mit hypotrochoiden 

Funktionen approximierbaren Feldmuster sind jeweils zentrisch um einen 

Mittelpunkt angeordnet;

• Der Mittelpunkt der zentrisch angeordneten Feldmuster entspricht nicht immer dem

Mittelpunkt des Polarkoordinatensystems. Die Verschiebung des Zentrums ist um 

so größer je mehr die Frequenz sich der Frequenz des 0-Modes nähert. Umgekehrt 

sind die Diagramme um so zentrierter je mehr sich die Frequenz der des 

(theoretischen) π-Modes nähert;

• Je mehr sich die Frequenz der Frequenz des 0-Modes nähert, desto schlechter wird 

der über eine Cosinus-Approximation gefundene Startwert. Je mehr sich die

Frequenz der Frequenz des π-Modes nähert, desto besser wird der über eine 

Cosinus-Approximation gefundene Startwert;

• Die Frequenz des 0-Modes sowie die des π-Modes läßt sich meßtechnisch nicht 

eindeutig bestimmen;

• Der Einfluß der verstimmten Koppelzellen ist beim 2π/3-Mod durch die jeweilige

Felderhöhung zu erkennen.
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Bild 6.5.2. Gemessene S11-Parameter einiger Moden in Polarkoordinatendarstellung.

Die Probe ist der skalierte R-Band Prototyp mit 37 Resonatoren.

Vergleiche die Darstellung mit Bild 6.4.3.
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6.6. Bestimmung der Dämpfung

Die Dämpfung α  der Struktur wird in § 6.2 aus der Transmission S12 bestimmt. Das 

Verfahren führt zu Fehlern die im wesentlichen von der Qualität der Kalibrierung und der 

Strukturanpassung abhängen sowie von der Dämpfung der Welle in den zu- und 

wegführenden Wellenleitern. Aus dem quantitativen Verlauf der über eine 

Perturbationsmessung ermittelten Reflexion ∆S11, nach Gl. (6.3.1), läßt sich die Dämpfung 

jedoch unabhängig von Kalibrierung und Anpassung bestimmen.

Für eine periodische Struktur, mit der Periode d, gilt nach dem Floquetschen 

Theorem Gl. (2.2.5), daß das Feld an der Stelle z+d dem des an der Stelle z entspricht, jedoch 

um eine Phase φ β= d  gedreht. Für einen Abstand z + λ  wird die Drehung gerade 2π und das 

Feld entspricht dem des an der Stelle z, sofern die Dämpfung vernachlässigt wird. Bei 

berücksichtigter Dämpfung ist das Feld an der Stelle z + λ , dem des an der Stelle z um den 

Faktor e−αλ  gedämpft. Genau dieser Zusammenhang läßt sich in Polarkoordinaten 

hervorragend meßtechnisch auswerten.

Ist nach § 6.5.1 der 2π/3-Mod bestimmt, so wird aus der Polardarstellung von Gl. 

(6.3.1) das Verhältnis der Reflexionsmaxima verschiedener Wellenlängen gebildet, siehe Bild 

6.6.1, aus dem sich die Dämpfung bestimmen läßt:

∆
∆

S z z

S z z N

C E e e

C E e e
e

z j

z N j
N11 1

11 1

0
2 2 2

0
2 2 2

2
1 1

1 1

=( )
= + ⋅( ) = =

− −

− + ⋅ −λ

α φ

α λ φ
α λ

( ) ,

⇒ = ( )
+( )









α

λ λ
1

2
11 1

11 1N

S z

S z N
ln

∆
∆

. (6.6.1)

N gibt die Anzahl der berücksichtigten Wellenlängen an. Die Dämpfung die eine hin- 

und rücklaufende Welle im zuführenden Wellenleiter der Koppeleinrichtung erfährt, kürzt sich 

bei der Bildung des Quotienten ebenfalls heraus. Die nach Gl. (6.6.1) ermittelte Dämpfung ist 

daher einer Ermittlung aus der Transmission vorzuziehen. Somit läßt sich ebenfalls die Güte Q 

genauer bestimmen, entsprechend Gl. (6.2.1) aus der Dämpfung und der 

Gruppengeschwindigkeit. Tabelle 6.6.1 zeigt einen Vergleich der Resultate beider Methoden.

– numerisch Gl. (6.6.1) Gl. (6.2.1)
α 1,27 1,30 1,50
Q 2095 2053 1780

Tabelle 6.6.1. Beispiel: Dämpfung und Güte des R-Band Prototypen.

– 6.16 –



N = 10

∆S z z11 1=( )

∆S z z N11 1= +( )λ

φ1

Bild 6.6.1. Bestimmung der Dämpfung aus einer Polarkoordinatendarstellung von ∆S11.
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6.7. Bestimmung der Shuntimpedanz

Ein weiterer Strukturparameter der einer meßtechnischen Verifikation bedarf, ist die 

in § 2.3 definierte Shuntimpedanz r. Das vorgestellte Vorgehen basiert auf einer resonanten 

Störkörpermessung, [D.1], [D.4]. Dazu wird die verlustunabhängige, aber nicht 

längenbezogene, Größe R/Q gemessen und mit der ebenfalls meßtechnisch bestimmten Güte 

multipliziert, [D.4]:

R
R

Q
Q

Q

W
E z e dzgem

gem
gem

gem
z

jkz
L

= 




= ( )∫ω
0

2

. (6.7.1)

Mit   e kz kz k
f

c
jkz = ( ) + ( ) =cos sinj und 2 0

0
π   ergibt sich:
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und weiter
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In Gl. (6.7.3) sind der zeitliche Mittelwert der Energie W sowie die Feldamplitude E zz ( )
unbekannt. Eine Umformung des reduzierten Störungsansatz nach Gl. (6.3.5) liefert:

E z

W K

f

f K

f z f

f
z ( ) ≈ =

( ) −4 4

1 0 1

0

0ε ε
∆

. (6.7.4)

Gl. (6.7.4) in Gl. (6.7.3) führt auf:
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Die Bestimmung der Shuntimpedanz reduziert sich somit auf eine Messung der 

Frequenzverschiebung f z f( ) − 0 , die durch einen in z-Richtung bewegten Störkörper entsteht.
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f0 ist die ungestörte Resonanzfrequenz und K1 der nach Gl. (6.3.9) bestimmte Formfaktor des 

Störkörpers. Durch die selektive Störung des elektrischen Feldes entsteht eine negative 

Frequenzverschiebung. Die Nullstellen des Radikanten müssen separat bestimmt werden.

Zur Auswertung der Meßergebnisse mit Gl. (6.7.5) wird die Integration in eine Summe 

überführt. Für äquidistante Meßschritte ∆z mit L = N ∆z, gilt:
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(6.7.6)

Messungen die mit einem vektoriellen Netzwerkanalysator durchgeführt werden 

vereinfachen sich weiter, da anstelle der Frequenzdifferenz die äquivalente Phasendifferenz 

ermittelt werden kann. Phasenmessungen sind einfacher und empfindlicher als direkte 

Frequenzmessungen, was bei Messungen von sehr schwachen Feldern (z.B. HOM) an 

Bedeutung gewinnt. Es gilt:

f f z

f Q
z

L

0

0

1
2

− ( ) = ( )tanϕ . (6.7.7)

bzw.
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L
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Die Bestimmung der Shuntimpedanz erfolgt somit über:
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6.8. Meßaufbauten

6.8.1. Meßaufbau im X-Band und R-Band

Messungen im X- und R-Band werden mit einem vektorieller Netzwerkanalysator 

vom Typ HP 8722 C durchgeführt. Die Meßaufbauten sind daher nicht sehr aufwendig. Sie 

bestehen im wesentlichen aus dem Netzwerkanalysator, 2,4 mm „test port cable“, 2,4 mm auf 

Hohlleiteradapter,  Hohlleitern sowie der Fixier- und Positionierungsvorrichtung der Struktur.

a) Transmissions- und Reflexionsmessung

Die Messungen der S-Parameter werden auf den zu messenden Frequenzbereich 

kalibriert durchgeführt. Im Laufe der Zeit wurde die Meßausrüstung mit den Hohlleiter-

Kalibrationssätzen HP–R11644A und HP–X11644A erweitert, sodaß eine Kalibration auf die 

im X- und R-Band verwendeten Standard Hohlleiter durchgeführt werden kann. Für die ersten 

Messungen im X-Band wurde die Kalibration mit einem HP-85052D Kalibrationssatz auf 3,5 

mm SMA durchgeführt. Ein Fehler der vom SMA auf Hohlleiter-Adapter verursacht wird, 

kann somit nicht in der Kalibration berücksichtigt werden. Dies ist bei der Beurteilung der 

Transmissionsmessung der Modelle X-Band I und II zu berücksichtigen. Bild 6.8.1 zeigt den 

prinzipiellen Versuchsaufbau.

Planare
Struktur

Hohlleiter

HP Hohlleiter auf 2,4 mm Adapter

HP 2,4 mm flexible test port 
return cabel

HP 8722C

X-Band, 8,2–12,4 GHz, Bez. d. Hohlleiter: WR-90
R-Band, 26,5–40  GHz, Bez. d. Hohlleiter: WR-28

Bild 6.8.1. Prinzipieller Versuchsaufbau einer S-Parameter Messung im X- und R-Band.

Siehe auch Bild 6.8.2.
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b) Perturbationsmessung

Der prinzipielle Meßaufbau entspricht Bild 6.3.1 sowie Bild 6.8.1. Bild 6.8.2 zeigt 

den realisierten Aufbau der Fixier- und Positionierungsvorrichtung am Beispiel des R-Band 

Prototypen. Ein rechnergesteuerter, motorgetriebener Lineartisch mit einem Schrittweg von 

1µm bewegt den Störkörper auf der Teilchentrajektorie. Der Störkörper befindet sich auf einem 

Faden mit 120 µm Durchmesser. Der Faden selbst liegt, mit Gewichten gespannt, auf zwei 

Armen, die seine Lage in transversaler Richtung korrigieren können. Dies ermöglicht eine 

Ausrichtung parallel zur Bewegungsrichtung des Motors. Da bei dieser Form der 

Versuchsdurchführung der Faden nicht über zwei Umlenkrollen durch die Struktur „gezogen“ 

wird, sondern als Ganzes starr durch die Struktur „geschoben“ wird, ist eine Fixierung der 

transversalen Position entlang des Weges notwendig. Die Struktur selbst wird über einen 

Kipptisch und einen Rotationstisch parallel zum Faden ausgerichtet. Eine Positionierung des 

Fadens innerhalb der Apertur erfolgt über zwei transversal und senkrecht zueinander stehende 

Lineartische. Die Struktur ist über Hochfrequenzflansche, WR-28 auf 2,4 mm Adaptern sowie 

den Test Port Kabel mit dem Netzwerkanalysator verbunden. Der zweite Port kann alternativ 

durch einen Absorber ersetzt werden. Die gesamte Mechanik befindet sich auf einer 

vibrationsgedämpften Arbeitsplatte.

Bild 6.8.2. Meßaufbau einer Perturbationsmessung bei 30 GHz.
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6.8.2. Meßaufbau im W-Band

Aus wirtschaftlichen Gründen ist ein Einsatz eines vektoriellen Netzwerkanalysator 

im W-Band z.Zt. nicht möglich. Als Signalquelle steht ein HP-83751B zur Verfügung. Die 

Frequenz des Ausgangssignals liegt im Bereich von 12,5 – 18,33 GHz und wird in einem HP-

83558A auf 75 – 110 GHz versechsfacht. Über einen Richtkoppler erfolgt eine Splittung des 

Signals in einen Referenzzweig und einen Meßzweig, der aus einem problemadaptiv 

entwickelten Meßaufbau besteht, siehe (a) und (b). Beide Zweige werden über 

Kristaldetektoren HP-85025C-K71 und Detektoradapter HP-85025C, in einem skalaren 

Netzwerkanalysator vom Typ HP-8758E zur Auswertung zusammengeführt. Die gesamte 

Messung wird über einen Rechner mit Hilfe des Programms HP-VEE gesteuert und 

ausgewertet.

a) Transmissions- und Reflexionsmessung

Bild 6.8.3 zeigt den prinzipiellen Aufbau zur Durchführung der Reflexions- und 

Transmissionsmessung. Der Meßzweig besteht aus einem Isolator, einem Richtkoppler und 

der als DUT (device under test) gekennzeichneten planaren Struktur. Da drei Detektoren 

verwendet werden, kann eine gleichzeitige Messung der Reflexion und Transmission erfolgen.

Bild 6.8.3. Versuchsaufbau der Reflexions- und Transmissionsmessung im W-Band.
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b) Perturbationsmessung

Bild 6.8.4 zeigt den skizzierten Aufbau zur Durchführung der Perturbationsmessung. 

Der Meßzweig besteht aus einem mechanischen Aufbau und einem Abgleichzweig. Der 

Abgleichzweig besteht aus einem Dämpfungsglied und einem Phasenschieber und wird zur 

Ermittlung der Phaseninformation benötigt. Dazu wird für jede Veränderung des Störkörpers 

innerhalb der Struktur (DUT) ein manueller Nullabgleich des reflektierten Signals 

durchgeführt. Die Amplitude der Reflexion kann direkt bestimmt werden, indem das 

Dämpfungsglied mit maximaler Dämpfung, den parallel geschalteten Abgleichzweig isoliert. 

Ein zusätzlicher Isolator verhindert eine Rückwirkung zwischen Meßzweig und 

Referenzzweig. Für den dargestellten Aufbau sind zwei Detektoren notwendig.

Bild 6.8.4. Prinzipieller Versuchsaufbau einer Perturbationsmessung im W-Band.

Bild 6.8.5 zeigt den realisierten Meßplatz mit dem W-Band Prototypen. Es sind der manuelle 

Phasenschieber, das manuelle Dämpfungsglied, Detektoren sowie Richtkoppler und 

Hohlleiterkomponenten zu sehen. Der mechanische Teil zur Ausrichtung des Fadens und der 

Struktur entspricht dem in Bild 6.3.1 skizzierten Aufbau und in Funktion und Ausführung dem 

des R-Band Aufbaus, siehe § 6.8.1.b und Bild 6.8.2. Dargestellt sind ebenfalls zwei CCD 

Kameras.
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Bild 6.8.5. Meßaufbau einer Perturbationsmessung bei 91 GHz.

Der Störkörper besteht aus einem Knoten in einem Nylonfaden mit 50 µm 

Durchmesser. Durch die geringen Maße von Faden und Apertur mit 2a = 1,05 mm, ist eine 

rein visuelle Ausrichtung und Positionierung nicht mehr möglich. Zwei CCD Kameras mit 

Mikroskopaufsätzen vergrößern die Öffnung der Apertur und ermöglichen so eine 

Positionierung des Fadens und des Störkörpers sowie eine Ausrichtung der Struktur am 

Monitor. 

Bild 6.8.6 zeigt das Bildschirmbild des CCD-Mikroskops. Zu sehen sind der 50 µm 

dünne Faden und der Knoten in der Apertur des W-Band Prototypen.

Bild 6.8.7 zeigt eine Alternative zum Nylonfaden mit Knoten. Als Störkörperträger 

wurde ein Kevlarfaden mit einem Durchmesser von ca. 8 µm verwendet. Der Faden wurde mit 

einer 1-2 µm dicken Kupferschicht, mittels „Sputterung“, versehen, was als Störkörper dient.
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Bild 6.8.6. Bildschirmbild eines 50 µm dünnen Fadens mit Knoten

in der Apertur des W-Band Prototypen.

Bild 6.8.7. Mikroskopaufnahme eines 8 µm dicken Kevlarfadens mit 

1-2 µm dicken Kupferschicht.
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6.9. Messungen

Im folgenden werden die Ergebnisse der Messungen präsentiert. Die in § 5 vorge-

stellten Strukturen werden in den in § 6.8 beschriebenen Meßaufbauten untersucht sowie die 

Hochfrequenzparameter entsprechend § 6.2, § 6.5, § 6.6 und § 6.7 determiniert.

6.9.1. Messungen im X-Band

Die in § 2.7.3 bzw. in § 4.7.3 zusammengestellten Hochfrequenzparameter der 

Prototypen, werden  entsprechend § 4.8, unter Berücksichtigung des Strukturmaterials, auf das 

X-Band skaliert und so mit den meßtechnisch ermittelten Parametern verglichen. 

Gemessene Frequenzen werden entsprechend Gl. (6.3.2) korrigiert. Der den 

Störkörper tragende Faden hat einen Durchmesser von 120 µm und eine Materialkonstante von 

εr = 1 5, . Er verursacht in einem Resonator der Geometrie w = 21,497 mm und b = 13,5 mm, 

bei einer skalierten Betriebsfrequenz von 9,329 GHz, eine Frequenzverschiebung von ∆f = – 

688 kHz. Für die Frequenz im Vakuum gilt mit Gl. (6.3.2):

f
f

D

b w

fVakuum
gem

r Faden Faden

Cav Cav

gem=
−

=
−

1 0003

1

1 000372, ,
ε

. (6.9.1)

6.9.1.1. Messung des Modells X-Band I

Das Modell X-Band I entspricht dem skalierten R-Band Resonator mit sieben Zellen 

und ist in Bild 5.5.2 dargestellt. Die Ergebnisse der numerischen Simulation sowie der 

Messung sind in den Bildern 6.9.1 und 6.9.2 dargestellt. 

Die Struktur ist für die skalierte Betriebsfrequenz von 9,3288 GHz fehlangepaßt. Die 

Reflexion beträgt 77 % bzw. –2,27 dB. Die gemessene Bandbreite von Bgem = 1,25 GHz ist 

8% größer als die simulierte Bandbreite von Bnum = 1,16 GHz. Eine weitere Bestimmung der 

Hochfrequenzparameter ist aufgrund der Fehlanpassung nicht sinnvoll. Die Polardiagramme 

der über eine Perturbationsmessung ermittelten fundamentalen Moden sind in [B.46] zu 

finden. 

Ursache für die Diskrepanz zwischen gemessenen und simulierten Ergebnissen ist 

die gefertigte Breite der Strahlröhre. Sie entspricht nicht der Breite mit der die numerische 

Simulation erfolgte. Um dies zu bestätigen wird eine nachträgliche Simulation auf Basis der 

Baudaten durchgeführt, siehe Bild 6.9.3. Die so ermittelten S-Parameter korrespondieren mit 

den Meßergebnissen. 
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Bild 6.9.1. Über numerische Simulation gewonnene S-Parameter.

Bild 6.9.2. Ergebnis der Transmissions- und Reflexionsmessung.
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Bild 6.9.3. Über numerische Simulation gewonnene S-Parameter auf Basis der Baudaten.

Die Messungen des ersten X-Band Modells liefern somit die Erkenntnis, daß die 

Breite der Strahlröhre ein elementarer, nicht zu vernachlässigender Geometrieparameter der 

Einkoppelvorrichtung und somit der Strukturanpassung ist.

6.9.1.2. Messung des Modells X-Band II

Das Modell X-Band II entspricht dem skalierten R-Band Resonator mit sieben Zellen 

und ist in Bild 5.5.3 dargestellt. Bild 6.9.4 zeigt einen Vergleich der gemessenen S-Parameter 

mit dem Ergebnis der numerischen Simulation. Für die Frequenz des 0-Modes ergibt sich eine 

sehr gute Übereinstimmung, die jedoch mit steigender Frequenz immer schlechter wird. Die 

Abweichung ist bei der Frequenz des π-Modes am größten. Für die skalierte Betriebsfrequenz 

von 9,3288 GHz ergibt sich eine Reflexion von 5 % bzw. -26 dB.

Eine Bestimmung der fundamentalen Moden über eine Perturbationsmessung führt 

auf die in Bild 6.5.2 dargestellten Feldkonfigurationen. Die Betrags- und Polardiagramme der 

fundamentalen Moden sind in [B.47] zu finden. 

In Tabelle 6.9.1 werden die meßtechnisch ermittelten Hochfrequenzparameter denen 

der numerischen Simulation gegenübergestellt. Die theoretischen Werte ergeben sich aus § 

2.7.3 nach einer Skalierung der R-Band Daten, entsprechend § 4.8, unter Annahme einer 

Leitfähigkeit von κ Aluminium m mm= 23 2Ω . Durch die erwähnte Problematik der 

Kalibration auf 3,5 mm SMA sowie der geringen Zellenanzahl ist eine Bestimmung der Güte 

und Dämpfung nicht sinnvoll.
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Bild 6.9.4. Vergleich der über numerische Simulation (num) ermittelten

S-Parameter mit den Ergebnissen der Messung (gem).

– Simulation Messung Abweichung
2ππππ/3-Mod 9,329 GHz 9,382 GHz + 53 MHz

Bandbreite 1,199 GHz 1,267 GHz + 6 %

vg/c0 11,2 % 12,2 % + 9 %

Tabelle 6.9.1. Vergleich von Hochfrequenzparametern.

Der gemessene Frequenzfehler von 53 MHz des 2π/3-Modes, wird durch eine 

Vernachlässigung der mit dem Fräserradius gerundeten Ecken in der Simulationsphase 

verursacht. In § 3.6.3 ist eine Näherung angegeben, die den Einfluß von gerundeten Ecken 

abschätzt. Mit den Baudaten der Struktur, w = 21,497 mm, g = 8,462 mm und R = 1,5 mm 

ergibt sich nach Gl. (3.6.6) ein Frequenzfehler von 51,7 MHz und bestätigt die gemessenen 53 

MHz Verschiebung. Eine nachträglich durchgeführte Simulation führt auf einen numerisch 

ermittelten Frequenzfehler von 54,5 MHz, siehe [B.48].

Die gerundeten Ecken schwächen die magnetische Kopplung von Zelle zu Zelle, da 

sie in einem Bereich liegen in dem ein großes magnetisches Feld vorliegt. Die gesamte 

Kopplung ist proportional zur Differenz zwischen elektrischer und magnetischer Kopplung ( k 

~ ke - km ) und wird dementsprechend größer. Dies erklärt die größere Bandbreite und größere 

Gruppengeschwindigkeit. Neben der entstehenden Verschiebung der Resonanzfrequenz 

entsteht ein stark die breitbandige Anpassung zerstörender Effekt, siehe Bild 6.9.4. Dieser wird 

durch eine Schwächung der magnetischen Kopplung im Bereich der Koppeliris und 

Koppelzelle verursacht.

– 6.29 –



Die Verschiebung der Resonanzfrequenz kann durch ein externes Einstellen 

kompensiert werden, jedoch nicht die verursachte Fehlanpassung im Bereich der 

Betriebsfrequenz. Der Einfluß von gerundeten Ecken darf somit in der Simulationsphase nicht 

vernachlässigt werden. Folgende Schritte sind notwendig:

• Neueinstellung der Resonanzfrequenz durch Modifikation der Resonatorweite,

• Neuanpassung der Koppelzellen durch eine Erhöhung der magnetischen Kopplung 

über eine Vergrößerung der Einkoppelapertur a1 und Frequenzeinstellung durch 

eine Verkleinerung der Koppelzellenweite w1.

6.9.1.3. Messung des Modells X-Band III

Das Modell X-Band III entspricht dem skalierten R-Band Prototypen mit 37 Zellen 

und ist in Bild 5.5.4 dargestellt. Bild 6.9.5 zeigt einen Vergleich der gemessenen S-Parameter 

mit dem Ergebnis der numerischen Simulation. Da bei der Entwicklung des Modells auf die 

Erfahrungen aus § 6.9.1.1 und § 6.9.1.2 zurückgegriffen wurde, stimmen die Meßergebnisse 

mit den Simulationen überein. Die Struktur ist mit einer Länge von 51 cm physikalisch sehr 

groß. Dies führt zu fertigungstechnischen Problemen bezüglich der Einspannbarkeit und des 

maximalen Spindelweges. Die Struktur wird in zwei Schritten gefertigt und umgespannt. 

Durch das Umspannen verliert sich der Referenzpunkt was zu einem Fertigungsfehler führt, 

der sich in nicht spiegelsymmetrischen Strukturhälften äußert. Der Einfluß auf das 

Hochfrequenzverhalten entspricht dem von fehlausgerichteten Strukturplatten, siehe § 3.6.5, 

mit einem Einbruch in der Transmission und erhöhter Reflexion bei 9,33 GHz und 9,41 GHz. 

Somit ist die Struktur fehlangepaßt. Für die skalierte Betriebsfrequenz von 9,3288 GHz ergibt 

sich eine Reflexion von 5 % bzw. -26 dB.

Eine Bestimmung der fundamentalen Moden über eine Perturbationsmessung führt 

auf die in Bild 6.5.2 dargestellten Feldkonfigurationen. Die ermittelten Betrags- und 

Polardiagramme der fundamentalen Moden sind in [B.49] dargestellt. 

In Tabelle 6.9.2 werden die meßtechnisch ermittelten Hochfrequenzparameter denen 

der numerischen Simulation gegenübergestellt. Die theoretischen Werte ergeben sich aus § 

4.7.3 nach einer Skalierung der R-Band Daten, entsprechend § 4.8, unter Annahme einer 

Leitfähigkeit von κAluminium m mm= 23 2Ω .

In der Spalte mit den Simulationsergebnissen, wird die Güte nach Gl. (6.2.1) aus der 

Dämpfung und Gruppengeschwindigkeit sowie nach Gl. (4.8.1) – Wert in Klammern – über 

eine Skalierung berechnet. Da die numerische Bestimmung der S-Parameter im Zeitbereich, 

unter Annahme eines verlustfreien Materials erfolgt, ergibt sich eine Abweichung in der 

Transmission, die genau den Verlusten in der Struktur entspricht.
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Bild 6.9.5. Vergleich der über numerische Simulation (num) ermittelten S-Parameter 

mit den Ergebnissen der Messung (gem).

– Messung Simulation Abweichung
2ππππ/3-Mod 9,407 GHz 9,329 GHz + 78 MHz

Bandbreite 1,178 GHz 1,297 GHz - 5,6 %

vg/c0 11,4 % 11,9 % - 5 %

Dämpfung 0,21 /m 0,20 /m + 5 %

Güte 4130 4040 (4722) + 2 %  ( -12 % 

Tabelle 6.9.2. Vergleich von Hochfrequenzparametern.

Insgesamt stimmen die gemessenen Werte mit der Simulation überein. Der hohe 

Frequenzfehler von 78 MHz führt, mit 3,214 auf das R-Band skaliert, zu einem Fehler von 250 

MHz. Dies entspricht dem Fehler der ebenfalls beim R-Band Prototypen auftritt. Ursache 

hierfür ist eine fehlerhafte Resonatorweite in der technischen Zeichnung. Da sich das Modell 

auf den Prototypen bezieht, wird der Fehler skaliert übernommen. Eine zweite Simulation auf 

Grundlage der Baudaten liefert eine Resonanzfrequenz von 9,420 GHz, was mit 0,13 % 

Abweichung sehr gut mit den Ergebnissen der Messung übereinstimmt.
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6.9.1.4. Messung des Modells X-Band IV

Das Modell X-Band IV entspricht dem skalierten siebenzelligen W-Band Resonator 

siehe Bild 5.5.5. Aufgrund der zeitintensiven Bestimmung der Phaseninformation mit dem in 

Bild 6.8.4 dargestellten W-Band Meßplatz, wurde das Modell nachträglich, zur besseren 

Interpretation der 91 GHz Meßergebnisse, gefertigt und vermessen. Bild 6.9.6 zeigt einen 

Vergleich des gemessenen Reflexionsparameters mit dem Ergebnis der numerischen 

Simulation. Die Struktur ist für die skalierte Betriebsfrequenz von 10,155 GHz fehlangepaßt. 

Die Reflexion beträgt 17 % bzw. –15,3 dB. Bild 6.9.7 zeigt den bei 10,242 GHz ermittelten 

2π/3-Mod, was einem Frequenzfehler von 86 MHz entspricht. Ursache für die Diskrepanz 

sind die mit Radius des Fräsers gerundeten Ecken, die im Originalentwurf nicht vorgesehen 

sind sowie die nicht realisierte abgeschrägte Koppeliris, siehe Bild 4.1.2.
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Bild 6.9.6. Vergleich des über numerische Simulation (num) ermittelten

S11-Parameters mit dem Ergebnis der Messung (gem).
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Bild 6.9.7. Bei 10,242 GHz gemessener 2π/3-Mod.
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6.9.1.5. Externe Frequenzeinstellung

An dem Modell X-Band III wird eine externe Einstellung der Resonanzfrequenz über 

Schrauben entsprechend § 3.7.3 untersucht. In jeden Resonator der Abmessungen w = 21,47 

mm, b  = 13,5 mm, g  = 8,46 mm t = 2,25 mm wird eine M5 Schraube in die obere 

Strukturhälfte gebracht. Alle Schrauben werden in 1 mm Schritten in bzw. aus den 

Resonatoren gedreht und die Frequenz des 2π/3-Modes gemäß § 6.5.1 ermittelt. Die Differenz 

zur Frequenz des 2π/3-Modes in der Nullposition der Schrauben liefert die erzeugte 

Frequenzverschiebung. Tabelle 6.9.3 zeigt einen Vergleich der gemessenen Differenzen mit 

den nach Gl. (3.4.16) und Gl. (3.4.25) geschätzten Werten. Die mit Gl. (3.4.16) ermittelten 

Abschätzungen werden halbiert, da nur eine Strukturhälfte mit Schrauben versehen ist.

Es ergibt sich eine gute Übereinstimmung. Ab einer Tiefe von 2 mm entsteht keine 

weitere Frequenzverschiebung. Dies bestätigt die Überlegungen die zur Entwicklung von Gl. 

(3.4.25) führen.

– Störung in den Resonator Störung aus dem Resonator
Höhe H / mm gemessen Gl. (3.4.16) gemessen Gl. (3.4.25)

1 47 42 - 26,5 - 21,2
2 98 84 - 31,5 - 24,7
3 117 126 - 31,5 - 25,2
4 117 168 - 31,5 - 25,3

Tabelle 6.9.3. Überprüfung der Einstellkapazität von Schrauben und zentrierten 

Löchern. Vergleich von Messungen mit Näherungen.

In einer Strukturhälfte befinden sich M5 Schrauben.

An einem zweiten identischen Modell wird die Methode der zentrierten Löcher 

entsprechend § 3.7.4 untersucht. Die Untersuchung bestätigt in beiden Fällen die mit 

Approximationen gemäß § 3.4.2 und numerischen Simulationen gefundene Einstellkapazität 

der Methoden.
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6.9.2. Messung des R-Band Prototypen

Der R-Band Prototyp mit 37 Zellen ist in Bild 5.5.6 dargestellt. Bild 6.9.8 zeigt einen 

Vergleich der gemessenen S-Parameter, der vakuumversiegelten Struktur, mit dem Ergebnis 

der numerischen Simulation. Für die Betriebsfrequenz von 29,986 GHz ergibt sich eine 

Reflexion von 2,8 % bzw. -31 dB. Eine Bestimmung der fundamentalen Moden über eine 

Perturbationsmessung führt auf die in Bild 6.5.2 dargestellten Feldkonfigurationen. Die 

ermittelten Betrags- und Polardiagramme einiger fundamentalen Moden sind in [E.3] 

dargestellt. In Tabelle 6.9.4 werden die meßtechnisch ermittelten Hochfrequenzparameter 

denen der numerischen Simulation gegenübergestellt. Die gemessenen Werte stimmen 

hervorragend mit der Simulation überein. Ursache für den hohen Frequenzfehler von 260 MHz 

ist eine fehlerhafte technische Zeichnung.
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Bild 6.9.8. Vergleich der über numerische Simulation (num) ermittelten S-Parameter 

mit den Ergebnissen der Messung (gem).

– Messung Simulation Abweichung
2ππππ/3-Mod 30,246 GHz 29,986 GHz + 260 MHz

Bandbreite 3,958 GHz 4,010 GHz - 1,2 %

vg/c0 11,8 % 11,9 % - 0,8 %

Dämpfung 1,30 /m 1,27 /m + 2,3 %

Güte 2053 2095 - 2 %

Tabelle 6.9.4. Vergleich von Hochfrequenzparametern.
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6.9.3. Messung des W-Band Prototypen

Der W-Band Prototyp mit 7 Zellen ist in Bild 5.4.6 dargestellt. Bild 6.9.9 zeigt die 

gemessenen S-Parameter und Bild 6.9.10 die über eine numerische Simulation ermittelten 

Ergebnisse. Es zeigt sich eine erhebliche Diskrepanz. Die Struktur ist mit einer Reflexion von 

- 16 dB, bei der Betriebsfrequenz von 91,392 GHz, fehlangepaßt. Die Transmissionsmessung 

liefert mit -4 dB ( 63% ) ein sehr stark gedämpftes Signal.

Bild 6.9.9. Meßtechnisch ermittelte S-Parameter.
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Bild 6.9.10. Numerisch ermittelte S-Parameter.
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Ursache hierfür ist die erwähnte Schwierigkeit bei der Umsetzung der schräg 

abgesenkten Koppeliris mittels Drahterosion sowie die Kontaktierung der Irisblenden mit den 

Bodenplatten. Simulationen mit verschiedenen Schrägungswinkeln führen ebenfalls zu 

fehlangepaßten Strukturen, erklären jedoch nicht die hohe Dämpfung. Diese könnte durch eine 

sehr schlechte Oberflächenbeschaffenheit, siehe Bild 5.4.2, verursacht werden sowie durch eine 

verschlechterte elektrische Leitfähigkeit der Oberflächenschichten infolge des Schmelz-

vorganges während der Erosion.

Bild 6.9.11 zeigt den über eine Perturbationsmessung ermittelten Feldstärkeverlauf 

bei 91,392 GHz. Bild 6.9.12 zeigt den bei 92,290 GHz, mit einem skaleren 

Netzwerkanalysator, ermittelten 2π/3-Mod.
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Bild 6.9.11. Über eine Perturbationsmessung ermittelter qualitativer Feldstärkeverlauf.
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Bild 6.9.12. Bei 92,290 GHz gemessener 2π/3-Mod.
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7. Leistungstest

7.1. Allgemeines

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse eines Leistungs- und 

Beschleunigungsexperimentes präsentiert. Die getestete Struktur ist der in den letzten Kapiteln 

beschriebene 37-Zellen 29,986 GHz Prototyp, siehe § 5.5.4 und Bild 5.5.6 sowie Bild 5.7.1. Er 

wird im folgenden als planare Struktur bezeichnet.

Das Experiment ist das Erste seiner Art und stellt daher einen Meilenstein in der 

Entwicklung planarer Beschleunigungsstrukturen dar. Die Durchführung erfolgte im Sommer 

1999 in Genf, Schweiz, im Europäischen Institut für Nuklearforschung CERN1, indem die 

planare Struktur im Teststand CTF-II2 [E.1] in den Linearbeschleuniger CLIC3  integriert 

wurde. Die Beschleunigungsstruktur des CLIC, die zur Extraktion der Leistung verwendet 

wird, erhält im folgenden die Bezeichnung Transferstruktur.

Folgende Experimente wurden durchgeführt [E.2]:

1.) Ein einzelnes Ladungspaket wird durch die planare Struktur geschossen. Der dadurch 

erzeugte Hochfrequenzimpulses wird gemessen und so die Resonanzfrequenz des 2π/3-Modes 

bestimmt.

2.) Über eine Transferstruktur wird Hochfrequenzleistung bei 29,986 GHz von 40–80 

MW mit Impulslängen von 4–16 ns in den Prototyp eingespeist. Dadurch werden Erkenntnisse 

über das Verhalten der Struktur bei hohen Leistungen gewonnen.

3.) Die aus einer Transferstruktur extrahierte Hochfrequenzleistung wird in die planare 

Struktur eingespeist und zur Beschleunigung eines Teststrahls, bestehend aus einem einzelnen 

Ladungspaket, verwendet. Über ein Spektrometer wird der Energiegewinn gemessen und so 

die Beschleunigung und der Gradient bestimmt.

1 CERN: Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire
2 CTF-II: CLIC Test Facility - II
3 CLIC: CERN Linear Collider
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7.2. Versuchsaufbau

Das Prinzip des Versuchs ist in Bild 7.2.1 dargestellt. Der Aufbau des CTF besteht 

im wesentlichen aus zwei unabhängigen Strahllinien. Ein Treiberstrahl (drive beam) wird durch 

sogenannte Transferstrukturen (PETS4) geschossen und erzeugt einen Hochfrequenzimpuls. 

Dieser wird ausgekoppelt und in die Beschleunigungsstrukturen der zweiten Strahllinie 

eingekoppelt. Dort wird ein Teststrahl (probe beam) entsprechend der Leistung des 

Hochfrequenzimpulses, beschleunigt. Am Ende der zweiten Linie mißt ein 8-Kanal 

Spektrometer den Energiegewinn.

planar structure
probe beam

termination

RF measurement, 
CTF 30 GHz
diagnostics equipment

bunchesdrive beam

CLIC - PETS

8 channel
spectrometer

Bild 7.2.1. Prinzipieller Aufbau des Experimentes.

Eine der originalen CLIC Beschleunigungsstrukturen des ersten Moduls wird nun 

durch die planare Struktur ersetzt. Zur Durchführung des Experimentes muß im 

Entwicklungsstadium der Struktur ihr konstruktiver Entwurf derart gewählt werden, daß eine 

Integration in die CTF-II gewährleistet ist. Bild 7.2.2 und Bild 7.2.3 zeigen den in die CTF-II 

integrierten 30 GHz Prototypen.

Für einen problemlosen Einbau und Betrieb der planaren Struktur müssen die 

folgenden Schnittstellenparameter erfüllt werden:

• Äußere Dimensionen der planaren Struktur;

• Typ, Dimension und Norm des Vakuumflansches,

des Hochfrequenzflansches und des Strahlröhrenflansches;

• Strahlapertur;

• Gruppengeschwindigkeit;

• Aktive Länge und Füllzeit;

• Betriebsfrequenz des 2π/3-Modes.

4 Power Extraction and Transfer Structure
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Bild 7.2.2. In die zweite Strahllinie des CTF-II integrierter 30 GHz Prototyp.

Bild 7.2.3. Vergrößerung von Bild 7.2.2.
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7.3. Versuchsdurchführung

7.3.1 Bestimmung der Resonanzfrequenz

Ein aus einem einzigen Ladungspaket bestehender Teststrahl, siehe Tabelle 7.3.1, 

wird durch die planare Struktur geschossen. Der induzierte Hochfrequenzimpuls wird mit dem 

CTF-Diagnosesystem meßtechnisch erfaßt. Dazu wird das 30 GHz Signal auf 500 MHz 

heruntergemischt.

Strahlenergie Anzahl der Ladungspakete Ladung pro Paket

45 MeV N = 1 1/3 nC

Tabelle 7.3.1. Relevante Parameter des Teststrahls.

Bild 7.3.1.a zeigt den zeitlichen Verlauf des gemessenen und auf 500 MHz 

heruntergemischten induzierten Hochfrequenzimpulses. Durch die kurze Füllzeit der Struktur 

von nur 3,47 ns werden weniger als zwei Oszillationen angeregt. Dies führt zu einer großen 

korrespondierenden spektralen Bandweite, die in Bild 7.3.1.b dargestellt ist. Das Zentrum des 

Spektrums wird visuell bei 30,250 GHz bestimmt. Durch die ungenaue Methode der 

Festlegung des Zentrums, wird ein Fehlerbereich von ±50 MHz veranschlagt.

Ergebnis:

Dies entspricht, bezogen auf die Betriebsfrequenz des CLIC von 29,986 GHz, einem 

Frequenzfehler von 264 ±50 MHz und bestätigt die Messung aus § 6.9.2.

(a) (b)

Bild 7.3.1. Zeitlicher Verlauf des auf 500 MHz heruntergemischten

induzierten Hochfrequenzimpulses (a) und Spektrum (b).

Das Zentrum des Spektrums liegt bei 30,250 GHz ±50 MHz.
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7.3.2 Leistungstest

Ein Treiberstrahl induziert in einer Transferstruktur (PETS) Hochfrequenzleistung bei 

29,986 GHz. Diese wird ausgekoppelt und über eine Hohlleiterverbindung in die planare 

Struktur eingespeist. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Hochfrequenzleistung wird über 

die Ladung in den Paketen und die Impulsdauer durch die Anzahl der Ladungspakete 

modifiziert. Sie ist somit durch die Ladung des Treiberstrahls begrenzt. Die Leistung wird mit 

dem CTF-Diagnosesystem am Ausgang der Transferstruktur gemessen. In den Bildern 7.3.2 

und 7.3.3 sind die Leistungsimpulse und Spektren zweier Zustände dargestellt. Bild 7.3.2 

beschreibt einen Leistungsimpuls mit 80 MW Spitzenleistung bei einer Impulsdauer von 4 ns. 

In Bild 7.3.3 beträgt die Spitzenleistung 40 MW mit einer Impulsdauer von 16 ns. In beiden 

Fällen liegt das Zentrum des Leistungsspektrums bei 29,986 GHz. In Tabelle 7.3.2 sind die 

während des Experimentes erreichten Leistungen mit den Impulszeiten des Treiberstrahls 

aufgelistet und die entlang der Hohlleiterverbindung zur planaren Struktur entstehenden 1 dB 

Verluste berücksichtigt. 

Bild 7.3.4 zeigt das mit dem CTF-Diagnosesystem runtergemischte Signal für den 

Fall eines 16 ns langen Impulses mit 20 MW Spitzenleistung. Die linke Seite der 

Oszilloskopdarstellung korrespondiert mit der der planaren Struktur zugeführten Leistung und 

die rechte Seite mit der transmittierten Leistung. Beide Signale werden zeitverzögert, 

runtergemischt und demselben Kanal des Diagnosesystems zugeführt. Da die 

Verzögerungsstrecke des Diagnosesystems für die CLIC Beschleunigungsstrukturen optimiert 

ist, die eine im Vergleich zur planaren Struktur größere Füllzeit besitzt, erscheint das 

transmittierte Signal direkt nach dem Zugeführten. Bedingt durch die Dämpfung der 

Verzögerungsstrecke sowie zusätzlicher Richtkoppler ist die Amplitude des transmittierten 

Signals geringer als die Amplitude des eingespeisten Signals.

Ergebnis:

Die maximale, der planaren Struktur zugeführte Spitzenleistung beträgt 71,3 MW. Es wird 

keine abrupte Erhöhung der reflektierten Leistung beobachtet. Keines der Experimente zeigt 

irgendein Anzeichen für einen Zusammenbruch („break down“) des Feldes innerhalb der 

Struktur.

Leistung am Ausgang der PETS / MW 80 40
am Eingang der planaren Struktur/ MW 71,3 35,65

Dauer des Impulses / ns 4 16
Bild 7.3.2 7.3.3  

Tabelle 7.3.2. Leistungen bei 30 GHz mit den Impulszeiten des Treiberstrahls.
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(a) (b)
Bild 7.3.2. Leistungsimpuls mit 80 MW Spitzenleistung und einer Impulsdauer von 4 ns (a) 

sowie das Spektrum des Impulses (b). Die Mittenfrequenz liegt bei 30 GHz.

(a) (b)

Bild 7.3.3. Leistungsimpuls mit 40 MW Spitzenleistung und einer Impulsdauer von 16 ns (a) 

sowie das Spektrum des Impulses (b). Die Mittenfrequenz liegt bei 30 GHz.

Bild 7.3.4. Oszilloskopdarstellung des runtergemischten Signals korrespondierend zu 

einem 16 ns langen Impuls mit 20 MW Spitzenleistung. Die linke Seite entspricht der der 

planaren Struktur zugeführten Leistung und die rechte Seite der transmittierten Leistung. 
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7.3.3 Beschleunigungstest

Die in § 7.3.2 in die planare Struktur eingespeiste Leistung wird im allgemeinen zur 

Beschleunigung eines Teststrahls verwendet. Jedoch konnte keine Beschleunigung gemessen 

werden. Der in § 7.3.1 ermittelte Frequenzfehler beträgt ∆f = 264 ±50 MHz und führt nach Gl. 

(3.5.8) zu einem Phasenfehler von ∆ = °8 7,  pro Zelle. Dies entspricht für den 37-Zellen 

Prototypen einem Gesamtphasenfehler von 323°. Nach passieren von nur 10 Resonatoren wäre 

das zu beschleunigende Elektronenpaket π/2 außer Phase. Der Reduktionsfaktor nach Gl. 

(3.5.23) und Bild 3.5.1, wird zu  Ψ ∆τ = = ±( ) =0 156 264 50 0 20 0 16, ; , ,f MHz m  und bestätigt 

die ausbleibende Beschleunigung.

Um dennoch einen Beschleunigungstest durchführen zu können, wird die Frequenz 

der Hochfrequenzleistung durch Modifikation des Treiberstrahls dem Fehler angepaßt. Die 

erste Nullstelle des Reduktionsfaktors liegt bei 325 MHz. Um eine Beschleunigung messen zu 

können, muß der reduzierte Frequenzfehler deutlich unter diesem Wert liegen. Die Anpassung 

ist jedoch nur in einem geringen Maße möglich und wird durch eine Erhöhung der 

Wiederholfrequenz der Ladungspakete des Treiberstrahls realisiert. Sie führt zu einer Einbuße 

der verfügbaren Leistung  und limitiert die Impulslänge. Mit einem Leistungsimpuls von 4 ns 

Länge ist eine Leistungsextraktion von 30 MW Spitzenleistung bei einer Frequenz von 30,150 

GHz möglich. Der Leistungsimpuls besitzt eine Anstiegszeit von 1,5 ns. Da die planare 

Struktur eine Füllzeit von 3,47 ns besitzt, führt dies zu einer Strukturfüllung von nur 75 %.

Bild 7.3.5.a zeigt das zur eingespeisten Leistung korrespondierende, runtergemischte 

Signal und Bild 7.3.5.b das entsprechende Leistungsspektrum mit einer Mittenfrequenz von 

30,150 GHz.

Bild 7.3.6.a und Bild 7.3.6.b zeigen den mit dem 8-Kanal Spektrometer 

aufgenommenen Energiezustand des Teststrahls vor (a) und nach (b) der Beschleunigung. Der 

Energiegewinn des Teststrahls beträgt 2,8 MeV. Bei einer aktiven Länge von 0,123 m 

entspricht dies einem mittleren Beschleunigungsgradienten von 23 MeV/m. Mit 

berücksichtigter 3/4-Füllung ergibt sich ein mittlerer Beschleunigungsgradienten von 30,5 

MeV/m. Die Ergebnisse des Beschleunigungstests sind in Tabelle 7.3.3 zusammengefaßt.

Frequenz der 
HF-Leistung

Frequenzfehler 
∆∆∆∆f

ΨΨΨΨ Dauer des 
Leistungsimpuls

Extrahierte 
Leistung

zugeführte 
Leistung

30,150 GHz 100 MHz 0,79 4 ns 30 MW 26,74 MW

Feld gemessen geschätzt

Beschleunigung 2,8 MeV 3,4 MeV
Beschleunigungsgradient 23 MeV/m 37,1 MeV/m

Tabelle 7.3.3. Ergebnisse des Beschleunigungstests.
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(a) (b)

Bild 7.3.5. Gemessener Zeitverlauf (a) und Spektrum (b) der eingespeisten 

Hochfrequenzleistung. Das Zentrum des Spektrums liegt bei 30,150 GHz.

Die Impulsdauer beträgt 4 ns und der Spitzenwert 30 MW.

(a) (b)

Bild 7.3.6. Messung des Energiegewinns des Teststrahls mit einem 8-Kanal Spektrometer. 

(a) zeigt die Energie des Teststrahls vor dem Beschleunigungsexperiment und

(b) nach einer Beschleunigung mit einem 4 ns langen Leistungsimpuls 

des Spitzenwertes 30 MW. 

Der Energiegewinn beträgt 2,8 MeV.
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8. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden zwei planare Laufwellenstrukturen zur 

Beschleunigung von Teilchen entwickelt. Um die technologischen Grenzen konventioneller  

Beschleuniger zu überschreiten, wurden für die beschleunigenden elektromagnetischen Felder 

erstmals Frequenzen gewählt, die im Bereich der Höchstfrequenztechnik bzw. der 

Mikrowellentechnik zu finden sind und zwar bei 29,986 GHz (R-Band) bzw. bei 91,392 GHz 

(W-Band). In beiden Fällen wurde der 2π/3-Mod als Beschleunigungsmod gewählt. Die daraus 

resultierenden geringen geometrischen Strukturabmaße erfordern die Anwendung neuer 

moderner Fertigungstechnologien sowie planare Anordnungen.

Im theoretischen Teil der Arbeit wurden die Strukturen entwickelt. Dazu wurde der 

Einfluß von Geometrieparameter auf Hochfrequenzparameter untersucht und so Resonatoren 

mit verschiedenen Eigenschaften konstruiert. Der W-Band-Resonator wurde auf eine maximale 

Shuntimpedanz hin optimiert und beim R-Band-Resonator ermöglicht der Einsatz mehrerer um 

jeweils 90° gedrehter Strukturen eine Kompensation der transversalen Kräfte.

Einflüsse, die sich frequenzverstimmend auf den Resonator auswirken, konnten determiniert 

und über Näherungen in eine mathematische Form gebracht werden. Die Ergebnisse wurden 

teilweise benutzt, um eine Korrektur der Resonanzfrequenz zu ermöglichen. Sämtliche 

Näherungen und fehlerkompensierende Methoden wurden durch numerische Simulationen 

bzw. Messungen verifiziert. 

Der theoretische Teil der Arbeit endet mit den angepaßten Entwürfen einer 7-zelligen W-Band 

Struktur sowie einer 37-zelligen R-Band Struktur.

Im fertigungstechnischen Teil der Arbeit erfolgte eine Untersuchung von 

Technologien zur Herstellung planarer Strukturen, unter dem Aspekt der Verfahrenspräzision, 

Verfügbarkeit und entstehenden Kosten. Dabei wurden auch neue Mikrosystemtechnologien 

berücksichtigt. Hergestellte Prototypen sowie auf 10 GHz skalierte Modelle wurden vorgestellt 

und diskutiert.

Diese real existierenden Strukturen wurden im meßtechnischen Teil der Arbeit in 

problemadaptiv entwickelten Meßaufbauten untersucht. Dabei stand eine Verifikation der über 

numerische Simulationen gefundenen Hochfrequenzparameter sowie der Resonanzfrequenzen 

im Vordergrund.

Die Messungen der W-Band Struktur lieferten nur bedingt zufriedenstellende Ergebnisse, was 

ursächlich auf das Herstellungsverfahren zurückzuführen ist. Beim Drahterodieren führt die 

Kontaktierung der mittleren Schicht mit den äußeren massiven Trägern zu Problemen. 

Desweiteren ist das Verfahren nicht für eine Zweitiefen-Einkoppelvorrichtung geeignet. Die 

Messungen bestätigten, daß eine praktische Umsetzung auf diese Weise nicht möglich war.
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Durch die geforderten Präzisionen und kleinen Strukturabmessungen bleiben für W-Band 

Strukturen nur lithographische Technologien als Herstellungsalternative. Jedoch gilt dies mit 

Einschränkung, da die Entwicklung einer Eintiefeneinkoppelvorrichtung prinzipiell möglich ist 

und somit Drahterodieren als Methode zur Verfügung steht, sofern Ergebnisse von 

Versuchsreihen mit Diffusionslöten bzw. Löten, positive Ergebnisse bezüglich der 

Kontaktierung liefern.

Die Messungen der R-Band Struktur können dagegen als ein voller Erfolg bezeichnet werden. 

Überzeugend ist die gute Übereinstimmung der simulierten Ergebnisse mit den Messungen.

Die meßtechnische Seite wurde durch ein Hochleistungsexperiment abgerundet, 

dessen Durchführung im Sommer 1999 im CERN, Genf, stattfand. Dieses Experiment stellt 

einen Meilenstein in der Entwicklung von planaren Strukturen dar, da zum ersten Male ihre 

Funktionsweise bewiesen wurde. Wie bei den Messungen mit kleiner Leistung, so wurden 

auch beim Hochleistungstest die simulierten Ergebnisse und Erwartungen bestätigt. Die hohe 

Frequenzverstimmung von ca. 260 MHz, die aus Zeitgründen nicht mehr mit den entwickelten 

Methoden kompensiert werden konnte, schmälert etwas den Erfolg, das Meßergebnis stimmt 

jedoch mit den Ergebnissen, die eine die Frequenzverstimmung berücksichtigende 

Korrekturrechnung lieferte, überein. Ein korregierter Entwurf der R-Band Struktur wird im 

Herbst 2000 erneut getestet.

– 8.2 –



Literaturverzeichnis
(A) Allgemeine Literatur zur Theoretischen Elektrotechnik und Mikrowellentechnik

[A.1] James Clerk Maxwell:
„A Treatise on Electricity and Magnetism“,
Anno Domini 1878.

[A.2] K.Simonyi:
„Theoretische Elektrotechnik“,
10. Auflage, Johann Ambrosius Barth, 1993.

[A.3] J.D. Jackson:
„Klassische Elektrodynamik“,
2.Auflage, Walter de Gruyter, Berlin,1983.

[A.4] R. Kröger, R. Unbehauen:
„Elektrodynamik“,
2.Auflage, B.G. Teubner, Stuttgart, 1990.

[A.5] K. Kupfmüller:
„Einführung in die theoretische Elektrotechnik“,
13.Auflage, Springer, Berlin, 1990.

[A.6] L. Hannakam:
„Einführung in die Feldtheorie“,
Skriptum, Inst. für Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin, 1974.

[A.7] H. Henke:
„Theoretische Elektrotechnik I + II“,
Skriptum, Inst. für Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin, 1991.

[A.8] H. Henke:
„Elektromagnetische Wellen I + II“,
Skriptum, Inst. für Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin, 1995.

[A.9] H. D. Stahlmann:
„Theorie der Hohlleiterdiskontinuitäten“,
Skriptum, Inst. für Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin, 1991.

[A.10] Robert E. Collin:
„Grundlagen der Mikrowellentechnik“,
1. Auflage, VEB Technik, Berlin, 1973.

[A.11] Robert E. Collin:
„Field Theory of Guided Waves“,
MacGraw-Hill, New York, Toronto, London, 1960.

[A.12] Om P. Ghandhi:
„Microwave – Engineering and Applications –“,
3th ed., Pergamon Press, New York, 1987.

– L.1 –



(B) Prinzip, Anwendung und spezielle Probleme von planaren Beschleunigungsstrukturen

[B.1] K. Wille:
„Physik der Teilchenbeschleuniger und Synchrotronstrahlungsquellen“,
2. Auflage, B.G. Teubner, Stuttgart, 1996.

[B.2] H. Henke, Y. W. Kang and R. L. Kustom:
„A mm-wave RF Structure for Relativistic Electron Acceleration“,
Argonne National Laboratory, internal report ANL APS MMW-1, 5/93.

[B.3] H. Henke, W. Bruns:
„A Broad-Band Side Coupled mm Wave Accelerating Structure for Electrons“,
TET Note 93/06, FG Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin.

[B.4] S. Vaganian, H. Henke:
„Investigation of planar mm-wave RF structures for nonrelativistic electron acceleration,
focussing and bunching“,
Proceedings of the 4th European Particle Accelerator Conference, London, 1994.

[B.5] H. Henke:
„MM-Wave Linac and Wiggler Structures“,
Proceedings of the 4th European Particle Accelerator Conference, London, 1994, vol. 1, pp. 322.

[B.6] H. Henke:
„Trends in RF-structure research“,
6th Workshop on Advanced Accelerator Concepts, Geneva, CH, 12-18 June, 1994.

[B.7] H. Henke:
„Planar Structures for Electron Acceleration“,
Proceedings of the 16th Particle Accelerator Conference, Dallas, Texas, 1995.

[B.8] H. Henke:
„Introduction to radio frequency linear accelerators“,
CERN Accelerator School, Intermediate Accelerator Physics, Eger, Hungary, 18.-29.9.95.

[B.9] H. Henke:
„Introduction to high energy linear accelerators for low emmittance beams“,
CERN-US-Japan Accelerator School, Frontiers of Accelerator Technology, Maui, Hawaii, 3.-9.11.94.
auch: TET Note 95/17, FG Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin.

[B.10] W. Bruns, H. Henke, R. Merte:
„Design of a 94 GHz accelerating structure“,
Proceedings of the 5th European Particle Accelerator Conference, Barcelona, 1996.

[B.11] H. Henke, R. Merte:
„Millimeter-Wave RF Structures“,
Proceedings of the 18th LINAC Conference, Geneva, 1996, vol. III, pp.524,

[B.12] H. Henke:
„Planar mm-wave RF-structures“,
7th Workshop on Advanced Accelerator Concepts, Lake Tahoe, USA, Oct. 1996.

[B.13] H. Henke, R. Merte:
„Millimeter-wave RF structures“,
Proceedings of the 17th Particle Accelerator Conference, Vancouver, B.C., Canada, 1997.

[B.14] H. Henke:
„Millimeter-wave accelerators (microfabrication/high power sources)“,
TET Note 98/02, FG Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin.

– L.2 –



[B.15] R. Merte, H. Henke, R. Apel:
„Design, Fabrication And RF Measurement Of A mm-Wave Accelerating Structure“,
Proceedings of the 6th European Particle Accelerator Conference, Stockholm, 1998.

[B.16] B. W. Littmann, M. H. Bairu and H. Henke:
„A mm-Wave Coupler Design“,
Proceedings of the 4th European Particle Accelerator Conference, London, 1994, vol. 3, pp. 2019.

[B.17] R. Apel, H. Henke:
„Design of an on-axis coupled planar mm-wave structure“,
Proceedings of the 18th Particle Accelerator Conference, New York, 1999.

[B.20] R. Merte, H. Henke, M. Peikert:
„Development And Test Of A Planar R-band Accelerating Structure“,
Proceedings of the 18th Particle Accelerator Conference, New York, 1999.

[B.21] R. Merte, H. Henke, R. Apel:
„Design, Fabrication And RF Measurement Of A W-band Accelerating Structure“,
Proceedings of the 18th Particle Accelerator Conference, New York, 1999.

[B.22] N. M. Kroll, et al.:
„Planar accelerator structures for millimeter wave lengths“,
Proceedings of the 18th Particle Accelerator Conference, New York, 1999.

[B.23] F. E. Mills and A. Nassiri:
„Alternating phase phocussing in mm-wave accelerators“,
Argonne National Laboratory, internal report ANL/APS/MMW-9, 1994.

[B.24] A. Nassiri et al.:
„A 50-MeV mm-wave electron linear accelerator system for production of tunable short 
wavelength synchrotron radiation“, 
IEEE, International Electron Device Conference, Washington D. C., December 1993, pp 169 - 172.

[B.25] D. Pritzkau et al.:
„Experimental Study of Pulsed Heating of Electromagnetic Cavities“, 
Proceedings of the 17th Particle Accelerator Conference, Vancouver. B.C., Canada, 1997.

[B.26] H. Matsumoto:
„Dark Currents“,
KEK, Preprint 96-120, Sept. 1996.

[B.27] D. H. Whittum:
„Gradient and Wavelength Today“,
Technical Note 063, ARDB, SLAC, Stanford.

[B.28] P.J. Chou, G.B. Bowden, M.R. Copeland, A. Farvid, R.E. Kirby, A. Menegat, C. Pearson, 
L. Shere, R.H. Siemann, J.E. Spencer and D.H. Whittum:
„The Fabrication of Millimeter-Wavelength Accelerating Structures“,
SLAC–PUB–7339, November 1996.

[B.29] P.J. Chou, G.B. Bowden, M.R. Copeland, H. Henke, A. Menegat, D.P. Pritzkau, 
R.H. Siemann:
„Design and fabrication of a traveling-wave muffin-tin accelerating structure at 90 GHz“,
Proceedings of the 17th Particle Accelerator Conference, Vancouver. B.C., Canada, 1997.

[B.30] P.J. Chou, G.B. Bowden, M.R. Copeland, H. Henke, A. Menegat, D.P. Pritzkau, 
R.H. Siemann, H. Henke:
„RF measurement of a traveling-wave muffin-tin accelerating structure at 90 GHz“,
Proceedings of the 17th Particle Accelerator Conference, Vancouver. B.C., Canada, 1997.

– L.3 –



[B.31] T. Shintake, K. Huke, J. Tanaka, I. Sato and I. Kumabe:
„Development of microwave undulator“, 
Japanese Journal of Applied Physics, vol .22, no 5, May 19983, pp 844 - 851.

[B.32] M. Filtz:
„Analytic Calculation of waves in a muffin-tin structure“,
Proceedings of the 4th European Particle Accelerator Conference, London, 1994.

[B.33] M. Filtz, H.Henke:
„RF-parameters for a rectangular accelerating structure“,
Proceedings of the 6th European Particle Accelerator Conference, Stockholm 1998.

[B.34] W. Bruns:
„Error sensitivity of a double side-coupled muffin-tin“,
Proceedings of the 4th European Particle Accelerator Conference, London, 1994.

[B.35] W. Bruns:
„Design of input couplers and endcells for side coupled muffin tin structures“,
Proceedings of the 16th Particle Accelerator Conference, Dallas, Texas, 1995.

[B.36] W. Bruns:
„Error sensivity for side-coupled muffin-tin structures using a finite difference program“,
Proceedings of the 16th Particle Accelerator Conference, Dallas, Texas, 1995.

[B.37] W. Bruns:
„GdfidL: A finite difference program for arbitrarily small perturbations in
rectangular geometrie“,
IEEE Trans. Magn. Vol. 32, No. 3 May 1996.

[B.38] W. Bruns:
„Anwendung der Methode der Finiten Differenzen zur Berechnung von planaren 
mm-Wellenstrukturen“,
Dissertation, FB 12, TU-Berlin, 1999.

[B.39] R. Merte:
„First Design of a W-Band Muffin Tin, Cold Test Model, WBAND-003“, 
TET Note 97/15, FG Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin.

[B.40] R. Merte:
„Improved Shape of an Input/Output Wave Guide with Integrated Taper for W-Band 
Muffin Tin WBAND-003“,
Technical Note 140, ARDB, SLAC, Stanford.

[B.41] R. Merte:
„Detouring and Tapering a Wave Guide - A small mathematical Problem“,
Technical Note 141, ARDB, SLAC, Stanford.

[B.42] R. Merte:
“,Matched Input/Output Cavities of  W-Band Muffin Tin WBAND-003“,
Technical Note 142, ARDB, SLAC, Stanford.

[B.43] R. Merte:
„Technical Realization of W-Band Muffin Tin WBAND-003“,
Technical Note 143, ARDB, SLAC, Stanford.

[B.44] R. Merte:
„Improved Design of W-Band Muffin Tin WBAND-003“,
Technical Note 144, ARDB, SLAC, Stanford.

[B.45] R. Merte:
„Design of a new R-band 7-cell cold test model RBAND-002“,
TET Note 98/15, FG Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin.

– L.4 –



[B.46] R. Merte:
„Realization and RF measurement of a scaled X-band model of the new R-band
structure RBAND-002 E3“,
TET Note 98/16, FG Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin.

[B.47] R. Merte:
„Realization and RF measurement of a scaled X-band model of the new R-band 
structure RBAND-002 E2“,
TET Note 98/17, FG Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin.

[B.48] R. Merte:
„Influence of rounded corners seen in X-band RF measurements“,
TET Note 99/01, FG Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin.

[B.49] R. Merte:
„Realization and RF measurement of a scaled 37-cell X-band model of the new R-
band structure RBAND-003 E2“,
TET Note 99/02, FG Theor. Elektrotechnik, TU-Berlin.

( C ) F a b r i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n

[C.1] H. Lehr, W. Ehrfeld:
„Advanced Microstructure Products by Synchrotron Radiation Lithography“,
Journal de Physique IV, Coll. C9, Vol. 4, 1994, p. 229.

[C.2] G. Feiertag, W. Ehrfeld, H. Lehr, A. Schmidt, M. Schmidt:
„Accuracy of structure transfer in deep X-ray lithography“,
Microelectronic Engin. 35, 1997, p. 557 - 560.

[C.3] W. Ehrfeld, H. Lehr:
„Deep X-Ray Lithography for the Production of 3D Microstructures from Metals, 
Polymers and Ceramics“,
Rad. Phys. and Chem., 45, No. 3, 1995, p.349.

[C.4] A. Wolf, W. Ehrfeld, H. Lehr, F. Michel, M. Nienhaus, H.-P. Gruber:
„Combining LIGA and Electro Discharge Machining for the generation of complex 
microdtructures in hard materials, 
Proc. 0-IPES/UME 4 Conference, braunschweig, Vol. 2, 1997, P. 657 - 660.

[C.5] D. Hülsenberg et al.:
„High aspect ratio structures obtained by electroforming in microstructured glass“,
Proceedings of the HARMST 95.

[C.6] A. Nassiri, J.J. Song et al.:
„Fabrication of mm-wave undulator cavities using deep X-ray lithography“, 
Rev, Sci. Instrum. 67 (8), Sep 1996.

[C.7] Prospekt AGIE, 09/1975, auszugsweise:
„Funken schneiden Formen“.

[C.8] A. Wolf, W. Ehrfeld, H. Lehr, F. Michel, T. Richter, H. Gruber,  O. Wörz:
„Mikroreaktorfertigung mittels Funkenerosion“, 
F\&M 105, 1997, p. 436 - 439.

[C.9] Fa. KERN, 
Micro und Feinwerktechnik GmbH,
Ammergauerstr. 11, D-82418 Murnau-Westried, kern@microtechnic.com

[C.10] Ron Witherspoon Inc.,
Precision Tooling Assembly and Production,
430 Industrial St., Campbell, CA 95008, USA.

– L.5 –



[C.11] L. Weber, W. Ehrfeld, H. Freimuth, M. Lacher, H. Lehr, B. Pech:
„Micro molding -- a powerful tool for the large scale production of precise microstructures“, 
SPIE Symp. On Micromech. \& Microfabrication, 2879, Austin, Texas, 1996.

( D ) P e r t u r b a t i o n s m e s s u n g

[D.1] L.C. Maier and J.C. Slater:
„Field Strength Measurements in Resonant Cavities“,
Journ. Appl. Physics, vol.23, pp. 68-77, January, 1952.

[D.2] L.C. Maier JR., J.C. Slater:
„Determination of field strength in a linear accelerator cavity“,
Journal of applied Physics Vol-23 No.1 pp. 78-83, 01/1952.

[D.3] K. B. Mallory and R. H. Miller:
„On non-resonant Perturbation Measurements“, 
IEEE Trans. Microwave Theory and Tech., MTT-14 (1966) 99.

[D.4] E. Karantzoulis:
„An Overview on Impedances and Impedance Measuring Methods for Accelerators“,
SINCROTRONE TRIESTE, ST/M-91/1, January 1991.

[D.5] J.Müller:
„Untersuchung über elektromagnetische Hohlräume“,
Hochfrequenztechnik und Elektroakustik 54, S. 157-161, 1939.

[D.6] C.W. Steele:
„A nonresonant perturbation theory“,
IEEE Transactions on Microwave theory and techniques Vol. MTT-14 No.2 pp. 70-74, 02/1966.

[D.7] Y.W. Kang, P.Matthews, A. Nassiri, R.L. Kustom:
„Fabrication and measurement of a 10x scale model of a double-sided planar mm-wave 
linac cavity structure“,
Argonne National Lab., USA.

[D.8] P. Matthews, Y. Kang, T. Berenc, T. Willke, A. Feinermann, R. Kustom:
„Electromagnetic field measurement on a mm-wave linear accelerator“,
Argonne National Lab., USA.

[D.9] S.M. Hanna, G.B. Bowden, H.A. Hoag, R. Loewen, A.E. Vlieks, J.W. Wang:
„A semi-automated system for the characterization of NLC accelerating structures“,
SLAC-95-6811, Stanford, 06/1995.

[D.10] S.M. Hanna, G.B. Bowden, H.A. Hoag, R. Loewen, R.L. Miller, R.D. Ruth, J.W. Wang:
„Microwave cold-testing techniques for the NLC“,
Proceeding of the EPAC'96 pp. 2056-2058, Barcelona, 1996.

[D.11] H. Hahn, H.J. Halama:
„Perturbation measurement of transverse R/Q in iris-loaded waveguides“,
IEEE Transactions on microwave theory an techniques Vol. MTT-16 No.1 pp. 20-29, 01/1968.

[D.12] I. Wilson, W. Wuensch:
„Microwave measurement techniques for CLIC main linac accelerating structures“,
CERN-SL/90-103 (RFL) and CLIC Note 122, Geneva, 20/09/1990.

[D.13] T. Khabiboulline, M. Dohlus, N. Holtkamp:
„Tuning of a 50-cell constant gradient S-band travelling wave accelerating structure by using
a nonresonant perturbation method“,
DESY M95-02, Hamburg, 1995.

– L.6 –



(E) L e i s t u n g s t e s t

[E.1] M. Valentini, H. Braun, W. Wuensch:
„Test of a 30 GHz Planar Accelerating Structure in the CLIC Test Facility II“,
CLIC Note 413, CERN, PS/LP, CH, 1999.

[E.2] The CLIC Study Group:
CTF2 Design Report, 
CLIC Note n q 304 (updated), CERN PS 96-14 (LP), July 1996.

[E.3] R.Merte, H.Henke:
„First high power test of a 30 GHz planar accelerating structure“,
TET Note 99/12, FG Theoretische Elektrotechnik, TU-Berlin.

( F ) D i v e r s e

[F.1] Bronstein, Semendjajew:
„Taschenbuch der Mathematik“,
4. erw. Auflage, Verlag Harri Deutsch, Frankfurt a. M. 1999.

– L.7 –


